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16 3/4

13 o r tu ö r t.

SBenn man t>cn 2ßeg, rodeten bic gortbilbung beö ÜRenfehen*

gefd)lcchlö genommen, nur in ber pljilofophifchcn (Snttvirfdung bcd

©ebanfettö, ober in bem flcf> erweitemben SBiffen von ben in ber

Statur roirffamen Äräftcn fuept: ba fomrnt man fepr leidet bapin, nur

jene Sidjtbli&e ber tiefen 2)enfer uitb bic Siefultate, welche Oer grübelnbc

gleifj eine« Btcnfcbenlcbcnö ju Xage geförbert, alö bie beiben ©eiten

menfdjiidjet gortbilbung in ber (Eulturgefchichte ju betrauten. $Bäf)renb

man aber babei bie Kämpfe mit falfdjen Slnfchauungen , mit bem

SBapne einer irrtijümlidfjcn Siaturbeobadjtung , bem phantaftifepen

©chmucfe beö ©laubenö unb ber gata SJiorgana ber Imagination

nur votübergei)enb erwähnt, ben Slbcrglaubcn alö etwaö Ueberwunbeneö

bei ©eite wirft unb nur beö ©iegeö gebenft, nicht beö SJeftegten:

liefert man ein 93ilb »oll unnatürlichen Sidjteö, baö beö nötigen

©epattenö verluftig gegangen ift. (Sine ©djilbcrung bet cuIturl)ifto=

tifchen ©ntwicfelung einer 3E't fann bcöhalb nur bann auf Srcue

Slnfpruch machen, »venn fte auch jener »on ihrem ©tanbpunfte and

<
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alg Aberglauben bejeicßneten ©eiftcgricßtung bie gebüßrenbe Aufmetf*

famfeit fcßenft.

ffiaet ift beim aber Aberglaube? Jpcut eine ©cßmaroßetpflanje,

bie an bem Saume beg ©laubeng ßinaufranft unb ißn morgen ju

überroucßern unb ju crfticfen bro()t
;

b>cut ber ßeilige Ipott beg gläubigen

©emütßg felbcr, ber morgen, trog aller Kämpfe, in ben Strom ber

Sergeffenßeit oerfenft roirb
;

ßcut baö ©Raffen eincg ubetitbifdjen

Oeifierreicßg unb morgen bie Annaßme eingebilbeter, unerroiefenet

Kräfte in ber 9iatur
;

ßeut bie llmfetjr ooit Utfacße unb SBirfung,

unb morgen bie falfdße Sonfequenj einer tintigen *J?rämiffe; ßcut ein

falfcßet Saufalneruö für ben fpeciellen gall, unb morgen ber Olaube

an ben notßroenbigen 3»fommen^ang beg 3ufälligen : aber wer fteßt

ung bafür, baß bag, wag wir Ijeut alg bie ßodjfte grueßt einet

geiftigen Ueberlegenßeit unb alg bie (Srrungenfißaft einer Saßctaufenbe

langen Arbeit anfeßen, »on unfern 9iacßfommen alg Aberglaube

gebranbmarft roirb? rocr fteßt unö bafür, baß bag, roab oon ung

alg Aberglaube oerroorfen roirb, bie golgejeü roicbet unter anberet

goem in bie SBiffenfdjaft einfüßrt? roer bafür, baß (Stfcßeinungen,

roefeße roir ßeut jroeifeUoö alg burefe ßaufalneruä »erbunben betraeß*

ten, »on ber 3>*lunft alg außer allem urfacßlicßen 3ufammenßang

gewußt werben?

Sitbem ber Serjianb fteß ju bem alleinigen Sinter beg SDlöglicßen

unb ffiirflicßen maeßt, oerroirft er ßdttftg aHeö bag als Aberglaube,

bejfen Otunb er nießt einfießt, unb leugnet nur ju leießt bie (Stfcßei--

nung, bereit 3ufammenßang ißm ftemb bleibt. @g ßat biefet ©toty

beg 'üJlenfcßengeifteg bie Stgrünbung ber äöaßrßeit »ielfacß »erjögert,

unb feßon oft war bie SEBiffenfeßaft genötßiget, bie früßer geleugnete

(Srfcßeinung alg Ußatfacße roiebet in bie SBiffenfcßaft einjufüßren. SDlan

ifl immer geneigt, bag Unbegreifliche als SBaßtt, Aberglauben, @inneg=

täufeßung ju »erroerfen, unb boeß ßüte man fteß oor bem 2öaßne, bie

©aeße für abgemaeßt ju ßalten, wenn man fte in ber olla potrida

beg Aberglaubeng begraben weiß.
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©et Aberglaube ift fornit feine abfolute ©töjje ; benn jtbe gattet

unb jebe 3«it ncimt bad Aberglaube, mad jtcb mit ihrer Anfcbauung

nitbt »erträgt, unb wenn mir bei ber Scbilbetung einer »ergangenen

Seit unb il)red Aberglauben^ nur bad l>ert>oci>cben mollen, mad und

beut ald Aberglauben erfebeint: fo merben mit fietd ©cfabt laufen,

Srtibum über 3rrtf)um ju begeben; benn fo menig man bad Sebett

einer 3«ii bereifen fann, menn man nicht bie ©tufe ihrer moralifeben

Gtntmicfelung, bie bfttWmben Söegriffe über ÖiccSjc unb Unrecht,

laubted unb Unerlaubted, ©itte unb Unfitte ju ®runbe legt: fo menig

fann man auch bjoffen, ein trefenbed 3fübilb ju geminnen, menn man

nur bie eine Hälfte bed ®!aubend im 93olfe berüefjubtiget, bie mir

felbji noch ald berechtiget anjufeben gemillt ftnb, bie anbere abet ald

Aberglauben mit ©tillfbmeigen beteiliget Sur mo man bie ganje

ßonfequenj einer 3ettanfcbauung in allen ihren »etfebiebenen Siebtun*

gen mürbiget, mitb man baju gelangen, ein »olfenbeted ©ilb einet

Seit ju geminnen. v • ,

©et Aberglaube ifi nichts ©injelned, 3felirted, für ftcb Sefteben*

bed, »on bem übrigen ©eglaubten Sodgelöfted, unb ed ift ein 3rttbum,

menn man behauptet: „baß häufig in bcmfelben niebtd mcitcr ju fucbeit

ift, ald mad et audfpricbt," — „bah er bei feiner (Sntfiebung oft eben

fo menig ju ber eigentlichen Seligion gehört habe roie heute, fonbetn

nur einen ©heil »on jenen unentmitfelten, nicht jur »ollftänbigm Aud*

bilbung gelangten QSotfiellungen audmaebte, bie mit in ben meiffen

Seligionen, ald Uebetbleibfel einer früheren, niebeten Sulturftufe »or*

finben, melcbe erftarrt unb un»erftünblicb ftcb fort erhielten." ginben

mit im ©egentheile in ben inbifchen Sipthen, ben homerifeben ®efän*

gen unb ben ffanbina»ifcben Siebern, bei ben Hebräern, ben alten

©etmanen, in Sapplanb unb auf ben Snfeln bet ©übfee ben fei ben

Aberglauben: fo müjfen mir bie Uebetjeugung geminnen, baß bem

Aberglauben allgemeine Urfacben, entmeber äußere in ber ©rfebeinung

ber Satur, ober innere im ®eijle bed Sienfcben ju ®tunbe liegen

müjfen, ba nur babutcb bie ©leiebheit ber Anfcbauung ihre Srflüruttg

r
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ftnbcl. Silk Söller »erförpern im Anfänge ifjrcr (Sntwirfelung in ifjrcn

®öttern bie äußere ©eite bed Sehend, ben gcflirntcn ^immel , ben

SBedjfel bet 3al)redjeiten, bad SBalten mächtiger Saturlrüfte; fte machen

fie ju ben Sentern bet mcnfdßidjen Segegniffe, ju Herren über lieben

unb Dob, über gteube unb Seib , über ©ieg unb Slicberlage, fie

föreiben ifjnett äße übcrfdjwenglidje Soßfommenljeiten ju, bie ber

Slcnfd? in feiner Uiwoßfommcnfycit wünfdjendwertl) finbet: ba ift bie

Duelle aßed 3<»uberglaubend gegeben. ©lan »erbinbet bie Srßfycinung

in ber 9latut mit bem Steigniffe im Slcnfcfcenleben in ber Sage,

ergebt fiel) fdjtanfenlod aber confcqucnt in ber poetifdjen (Stjäblung

unb im ÜJläfyrdjcn, unb wäfpcnb fo bie Saßd, auf melier ßd) ber

Sßunberglaubc entfaltet, bei aßen Söllern berfelbe iß, barf ed und

nidjt befremben, baß mir übetaß auf Analoged ftoßeu. SBit bürfen

bied aber webet ald etwad 3ufäfliged anfcfyen, nod? bürfen wir glauben,

baß überall, wo wir einer gleidjen SDiptlje, einem gleichen Aberglauben

begegnen, eine Uebctlieferung »on Soll ju Soll ßattgefunben fyabe.

SSenn Srafyma, 3eud, Apoßo, IRabigaß, Ißetun, ©wetowit, ©wpbion,

SBuotan unb Donar Sieled miteinanber gemein l)abctt, fo iß bad fcfyr

natürlich: benn ber Sott, bem bie (Srfcßeinungen am Jjimmcl juge*

fdjricben werben, muß ftd? bei aßen Söllern auf äfynlicfye SEBeifc mani*

feßiren, ofync baß wir anjutteljmen braunen, ©riechen, (Selten, ginnen,

Stanbinaofcr unb ©etmanen gälten aud gemeinfamet inbifeßer Ducße

gefdjöpft. ©elbß ba, wo ber Sßortlaut barauf ju leiten fdjeint, baß

eine llebertragung ßattgefunben f)abe, wie im pl)önicift^en Deaut, bem

egtyptifdjcn Dfyot, bem griedfifdjen DIjcod unb 3^d, bem germanifdjeit

Diu ober 3‘u unb bem inerilanifdjen Deotl, möge man ftdj i)üten, bie

Uebertragung ald erwiefen anjunefjmen, wenn niefjt nod) anbere ©rünbe

bap.lt fpredjcn. ÜRan überfielt bei ber ©udjt, alle (Sntwidelung ber

Söller ald eine oon Außen überfommene ju betrauten, nur afl$ufef)r

ben pfpdjologifdjen *J3toceß, bet bei aßen Söllern berfelbe iß, unb bei

ber @lcicf)f)eit ber Grrfdjeinungen bet Außenwelt unenblid?en H3arafle*

lidmud bieten muß. SEBie 23. c. §umbolbt ber Anftdjt iß, baß fiele
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SDigtgen ogne gcfc^ic^tlic^en 3ufammengattg blo« au« bet ©Ieitggcit

bet menfcglicgen Drganifation eittffanben fittb: fo ift ba« mit bem,

wa« n>ir Aberglauben ju nennen pflegen, unb wa« bet gemcinfame

©taube alter ©oller war , nocg bei weitem mct)t bet galt, ba bie

©tunbjüge bet SBeltanfcgauung überall biefelben ffnb, überall ein »on

bet fftgtbaren Seit getrennte« @eifterf)eet al« bie legte Urfacge alle«

©efcgegeitcn im ^»immel unb auf @tben gilt. So gelangen aucg die-

jenigen ju dtugfcglüffen, bie beit Aberglauben nur bei einem einjelnen

©olfe »erfolgen; fie werben »erlcitet, da« in ber örtlichen SNptge

begrünbet ju fbtben, wa« fftg bocg al« allgemeiner ©iptgo« flet«

wicbergolt.

3n meinem im »origen Sagte etfcgienencn SGßerfe: ,,ba« ma=

gifcge ©eifle«leben" gäbe icg ben ©etfucg gemalt, eine groffe 9ieige

»on Gccfcgeimtngen, welcge bem Aberglauben »on jefjet eine breite

Unterlage boten, nacg bem geutfgen Stanbpunfte ber SBiffenfcgaft,

au« bet -Natur be« SJJcnfcgengeifte« getau« ju beuten; in bem »ot-

liegenbcn gingegen foll gejeigt werben: wie ber ©taube unb bet

Aberglaube bie notgwenbige golge ber fatfdgen SBeltanfcgauung war.

3<g gäbe baju bie 3eü be« STOittelalter« gcwägtt, ogne jebocg Alter-

tgum unb SReujeit unberücfffcgtiget ju laffen, weil gerabe gier ©gan»

taffe unb SBiffenfcgaft fftg »erbunben gatten, alle ©onfequenjen ju

jiegen unb ein »ollenbeteö, in fftg geftgfoffene« ©ebäube be« SBagne«

aufjubauen.

Sei ber Sdgilbetung gäbe icg micg groffen t
geil« ber eigenen Sorte

ber 3fitfcgriftffeller bebient, unb itg goffe, baff ba« entworfene ©ilb

baburcg an gtifcge unb 8ebenbigfeit gewonnen gat. daff icg babei

gäuffg bie alte Drtgograpgie abgednbert, autg wogt ein geut »etffänb-

licge« Sott an bie Stelle be« obfoleten gefegt gäbe, tgut nicgt« jur

Sacge.

da« ©emälbe, welcge« fftg fo »or unfern ©liefen auftollt, iff

eben fein etfreuliege«, unb ba« goeggeptiefene ÜRittelalter mit feiner

„Siaturunmittelbarfeit" mit feinen „2önen ber ©oeffe burtg ba« reiege
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bunte geben", feiner „9tttterlichfeit" unb „giebedfehnfucfjt", feiner „®et*

eijrung ber grau", bed .Sperjend wie bet Äircfje, feinet „©laubend;

ftärfe" unb feinem ©tolje, ber „alle« (Jrftfjaffene für ftcb erfcbaffen

glaubt", bietet und eine gar traurige Äefytfeite, weldje jene gidjtbilber

mit fef)t bunfcln ©Ratten überjiet)t.

3»at entfaltete ber Senfdhengeifi gegen bad @nbe btefed Seit=

raumd fein ftegenbed panier; neue faum geahnte ÜJiäcfete rücften je^t

in ben 93orbergrunb
;

eine neue Seit war über bie Sräumer gefommen

:

aber ed würbe bem SRenftfeen ju Ungeljeured jugemuthet; et »erlor

feinen §immel unb feine §öt(e; ijerabgeftürjt aud bem Sittelpunfte

ber Schöpfung fat) er um ftd? eine jcbe gaffungdfraft überragenbe unenb*

liehe, geworbene Seit, jwifchen (fntftefjen unb Vergehen , burcp in ii)t

feibft iiegenbe ewige, unabanberlidje ©efefce jur ©in^eit »erbunbcn
;

et

follte bem 3^ugniffe ber ©inne nicht mef)r trauen unb mit ber @rbe

im fdfnellften giuge um bie ©onne fteifen; er foflte ftch feine ©ott*

heit neu biiben, benn ber alte trandrenbente, perfönlidje, mit ber fpe*

cieliften Sorge um bie drbe betraute, im £immel reftbirenbe, in bie

Seltorbnung eingreifenbe, mit bem Stufet um bie Seitijcrrfcfyaft

ringenbe ©ott war ihm abhanden geforamen. 3e gewaltiger aber bie

Umwüljung war, mit ber bie neue ©rfenntnif bie Senf- unb gebend*

weife ber SSölfet bebrof)te , befto fefier war auch ber Siberftanb, ben

fte fanben; unb fo mögen wir und nicht wunbetn, bafj noch ^cut alle

Äräfte ber ÜJfenft^fjeit ftch »etbinben, ben neuen, atled S3eftel>enbe mit

Umfhtrj bebroijenben 3been ben Sieg ju entreißen. 3wei ftch fonfi

fern ftehenbe Parteien reifen ftd> »or unfern Slugen im richtigen

injtincriven @efüf)le ihrer Sebürftigfeit bie öpänbe jum Schuft* unb

Stttftbünbnift gegen ihren gemeinfamen geinb, um bie Sfrbeit bed

5J?enf<hengeified ald ein nidjtiged unb unfruehtbared Seftreben f>inju-

ftellen, unb in ber Umfei)r }um Sitten, Serfommenen unb Slbgefiorbenen

bie Stttwicfeiung ber nach neuer reiigiöd - politifcher ©eftaltung ringen-'

ben 3eit ju bewältigen. Sa fielen auf ber einen ©eite bie neupaten-

tirten Äirchenhciiigen, weiche an bie ©teile »oller ©eijtedfreiheit unb

Digitized by Google



IX

inbioibueller unbehinberter ßntrcicfelung iljre alten, überwunbenen,

unvernünftigen ©laubenöfapungen al« ba« £etl ber 3«» mit 3w«ng=

cur« wicber einfühten mosten; welche bie Rettung bet unaufhaltfam

bem jeitliehen unb ewigen Sierberben entgegen eiienben iDienfchheit in

bet aöieberetricbtimg eine« tiiecfratifcben 3fGrtdje8 finden unb, ftatt ba«

(Stauben mit bem SBiffen ju »erföhncn, „bie SBiffenfdjaft muh umfei)ten"

al« ©innfprud) auf it)te gähne gefegt haben, unb auf bet anbent

©eite bie SRomantifet, reelle bei bem Stnblide jeber dampfejfe Jperj-

jittem befommen, bie ^etanwac^fenbe bemofratifche jülarfn in bet 4?et-

ftellung eine« mittelalterlichen geubaljuftoitbe« ju befampfen hoffen, bie

in ber Sßerfchiebenheit ihrer focialen Snterejfen au«einanbcrgefaßene

bürgerliche ©efeUfdjaft burd? bie ©inpfcrchung in bie alten ©tänbe ju

heilen gebenfen unb ber au«genüd)terten, glauben«- unb liebeleeten 3eit

mit einem SBunber», 3)?äfjrchcn= unb Segenbenfdjwalle roieber ju ©lauben

unb Siebe verhelfen wollen. SEBir tragen be«halb feine gurcht: bie

unbefte<hbare Üiacht ber Sßahrheit wirb ftegen; aber diejenigen, welche

ftet« bie golbnc be« SJiittelalter« al« ba« Petlorene ^arabie«

jurücfwünfchen, mögen jt<h nicht mit ber Hoffnung fchmeicheln, bah

cö ihnen gelingen fönne, un« nur bie Sichtfeiten ber mittelalterlichen

fachlichen unb focialen 93etf)ältniffe wieberjubringen
; fte mögen an

bem büfleren ©emdlbe, welche« bie folgenbcn SBlätter ju entwerfen ftch

bemühen, fehen, fttfi ber ©chatten ba« Sicht weit überwiegt. 2Bet

bem längffeerfchotlenen Jeufel ein 3luferftehung«fefi feiern hilft, ber

barf ftch nicht wunbern, wenn er mit ber 2Biebereinfcfcung be« gücften

bet ginfternif auch fein Weich mit h?raufbefchmört. 2ßäre bie SBieber-

belebung be« äbgeftorbenen möglich, eine SBerteufelung be« gattjen

üienfchengefchlechte« würbe bie golge fein, wie fte ba« ÜRittelalter un«

»orführt.

©« war bie« aber nicht ber 3b>ecf ber Slrbeit, benn bie ©efchichte

lehrt, baf jebe retrograbe Partei ftch in bem Slugenblicfe, wo fte ftch

fchon anfchicfte, einen ©iegeöruf ertönen ju laffen, befchämt eingefiehen

muhte, ba« ©egentheil von bem geförbert ju haben, wa« fte erftrebt:
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eö fam nur barauf an, ju jeigen, bajj aller Aberglaube bem (glauben

an ein aujjeroeltlidjeä ®eifterreic$ feine (Sntflef)ung »erbanft, unb bafj

Äird)c unb SBiffenfcljaft ,

s
$l)ilofopfyic unb 93olfön>i$ ftdj perbanben,

nidjt einjelne '4$f)anta«men, fonbern ein mit bem (glauben im innigjien

ßufammenfyange fiefyenbe« Spfiern beö Aberglauben« ju fdjaffen.

©rtiffenberg, ben 22. (Xuguf) 186«.
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biefen lebten jeiten, ba allerlei) lafler graufamlieh im fehwange gehn,

mit ganjem ernfl »nb (leih ju betrachten, ©etruft ju granffurt am
Plapn 1569.

3nbegriff ber natürlichen Plagie, bad ifl 91. P. <S. g. bed Philo*

fophen Sofeph Pnton •herpmtild Pud) »on ben Pefd)mftrungen einiger

Pämonen erflen Olanged 1569.
' \Camerariits, Joachim, Commentatius de generibus divinationum. 1575.

Donaeus, L., de veneficis, quos olim sortijegos nunc autem vulgo

aortiarios vocant. Colon. 1575.

WSert, J., de praestigiis daemonum et incantationibus ac veneficiis

libri ecx. Accessit über apologeticus et pseudomarchia daemonum.

Basil. 1577.

Peutfch »on 3ohamte guglino unter bem Titel : »on Teuffeldgefpenjt,

Sauberem unb ©iftbeteptern, ©ehwarjfünftlem, ä?cren »nb Pnholben,

barju jrer Straff, auch »on ben Sejauberten »nb Wie jbnen ju helfen

fep, Drbentlid) »nb eigentlich mit fonberm jleifj in 17 Pud)er getheilet:

Parinnen gründlich »nb eigentlich borgethan, wad »on feieren jeberjeit

bidputiret, »nb gehalten worben, granffurt 1586.

jMvater, L., de spectris, lemuribus et magnis et insolitjg fragaribus.

Genev. 1680. \

grifiud, P., bed Tcufeld Pebelfappen, bad ijl: furjet Pegriff ben

ganjen banbel »on ber 3auberei belangen», granffurt 1583.

Ewich, G-, de sagarum natura, arte, viribus et factis. Bremae 1 584.

Lercheimer, Augustin v. Steinfelden, Shrifllich bebenfen »ttb »et*

wamung »on Sauberep, ©ober, wad »nb wie vielfältig fle fep, wem fle

fchaben fönne ober nicht: wie biefem lafler ju wehren, »nb bie, fo bamit

behafft, ju befchren ober auch ju ffrafen fepn. 1585.

Le Loger, Pierre, Quatre üvres des speefcres ou apparitions et

visious d esprits, anges et demons se montrans sensiblement aus hommes.

Angers. 1686.
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Scribonius, G. A., de aagarum natura et poteatate, his recte

cognoscendis et puniendis. Physiologia G. A. Scribonii, ubi de pur-

gatione corura per.aquam frigidam. Marpurg. 1588.

G, a r r i d) t e r
, 33., Äräuterbucb, Darin begriffen unter weldjem 3eid)en

3abiaci aud} in welchem gradu ein jebeS .Rraut ftebe
,

wie fit in Seit»

unb allen ©(bäten ju bereiten, unb $u weldjer 3c>t fl« ju colligiren feien,

©trafburg 1589.

fflabrb«ift unb grünbtlidjer 33eridn feljr wunberlicb: unb glcidtfam

unerhörter ©cfcbidjten, fo ftcb unltngfl ju 33ergen in äjenegau (Srjtbijlbum«

Sambrai mit einer befeffenen mb bnnacb miberlebigten ©lofierfrawen uer«

loffen. 1589.

Oie 33ücbct unb ©ebriften be$ (äblen, .&ocbgeial;rtcn unb Gewährten

Sßbilofopbi unb ÜRebici iHbilipbi Thfcpbeafti 33ombafl uon fjobenbeim,

Sparacelfl genannt. 3e6t uuffe new aufi ben Originalien unb f beopbrafti

eigner bantfebrifft, fo uiel berfclben ju befomtnen gewefen, auffS tremlicbfl

unb fleipigft an tag geben: bureb Johanem Huaerum Briagarium, (Spur*

fütfHid? ätöHnifd) SSatb unb äRebicum. ©ebruft ju 33afel 1590.

Gadelmann, J. G., tractatus de magicia veneficia et lamiis, deque

his recte cognoscendis et puniendis. Francofurt 1591.

Oeutfd? butd) Öltgrinue. 1606.

Porta, J. B., magiae naturalia libri viginti, in quibus scientiarum

naturalium divitiae et delioiae demonatrantur. Fraukf. 1597.

Pererü, Benedict., de magia, de observatione aomniorum et de

divinatione astrologica libr. III. 1598.

Thyraeue, P, Daemoniaci, hoc est: de obsessia a spiritibua daemo-

norum hominibus. Colon. 1598.
Bemigii Daemonolatriae Lib. III. Colon. 1596. Oentfcb. Sranf»

furtb 1598.

Khunratk, Henr., Magnesia catholica philosophorum, b. i. fjöcbfte

9?otb»uenbigfeit in Sllcbbuiic u. f. w. 1599.

Heisterbach, C., illustrium miraculorum et historiarum memorabilium

Lib. XII. Colon. 1599.

Boleeliut, J., de philtris, utrum animi hominum his commoveantur

nec ne. Hamb. 1599.

Avrei Veileris, Ober btr ®ülbin ©cb«b unb Äunfifammer. Tracta-

tus III. Qtlter unb fWewer Uebriger fßbUofopbiW« ©ebriften unb 33ü<bet,

fo etwas fütnembä unb uon bet Wahrhaftigen Composition Lapidis

Philosophorum gefdjriebcn, aber juuor in JDrutf nidjt aufjgangm flnb.

©onberlicben Fratris Basilii Valentini, fampt beffen 12 ©cblüjfeln

u. f. W. . 1600.

•fjenning, ©rop, Magia, batinnen uiel wunberlicbc ®efcbidjten

uon maneberlei ©efpenftem unb ©rfebeinungen ber biSfen ®eifter. 3tem

uon OraculiS, SSeiffagungen jufünftiger Oiitge, uon Träumen, ©eftebten,

Offenbarungen. 1600.
Pietorius. Daemonomania Pistoriana. Magica et cabbalistioa mor-

bornm ourandorum ratio. Ed. Helbronner. Lauingae 1601.
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Bodini, J., de inagorum dacmonomania scu de testando lamiarum

ac magorum cum aatano commercio. Lib. IV. Frankf. 1603.

93om aupgelaffencn ttütljigen 3>ufel8beer, «Uerbanc 3«ubercrn, 4?mn
unb •fjerenmeiftcrn. Dciitftb biirdi &ifd?art.

Elich, P. L., Daemonomugiu, de daemonis cacurgia, cacomagorum
et lamiarum energia. Frankf. 1607.

Benedictua Figulua
,
Vtenhoviatus, Poeta, L. C. Theologua, Theo-

sophus, Philosophus, Medicus, Eremita, Kosarium novum Olytnpieum et

benedictflm. 35a8 iff: Sin ncwcr ©ebenehester op^ifcljrr jRofcngart,

barinnen wen attetweifeffen IMmg ©alomone, f). ©alomone Jribmeftno,

<j. Jritbemio
,
D. Theophrasto etc. gettiefen wirbt, wie ber ©cbenebecte

©ülbene 3weig unb Jincturftfcag «ent un«erwclflid?cn Orientalifdten Saum
ber >§c8petibcn, «ermittelft göttiidten ©naben, abjubred?en »nb ;u erlangen

fep. 3n jween 5J^et(en. ©ebrueft ju Safel 1608.

Slanvpa, P. jL, Fuga satauae, Exorcismus ex sacrorum literarum

fontibus, pioque sacras, ccclesiae instituto exhaustus. Lugd. 1612.

Methodus curandurum morborum mathematica
:

qua morborum
depellendorum ex astrorum concordanti influxa ratio ccrta et evidens

ostenditur. Frankf. 1613.

Mcngue, H., Flagellum daemonum, exoreiamoa terribilcs potentissi-

mos et efficaccs remediaque probatissima ac doctrinam singulärem in

malignos spiritns expellendos et malefica fuganda, de obsessis corporibus

complectens, cum suis benedictionibus et omuibus requisitio ad eorum

cxpulsiuncm. Lugduni 1614.

Mengus, H., Fustis Daemonum, adjurationes formidabiles et poten-

tissimas ad malignos Spiritus effugandos de oppressis corporibus humanis.

Lugduni 1615.

MoUlcrarius, Chr., Exercitationes physiognomicae quatuor libris

comprebensae : I. Physiognomia, IL Chiromantia, ETI. Metoposcopia,

IV. Oneirocritica. 1616.

Offenbarung ber ©ebeimnuffen ber 'Hld)ttm). fflibet bie äicrädjter

unb Säffcrcr, and) wiber bie bctrüglidjcn SSerfüljter, «nb allen 'Hiijtbraudj

biefer cbeln Sbüofopbt). Sieben wahrhaftiger Sefdjteibung ber hodtgclobtcn

beplfamen Sl’imi), «nb ihrer »njehligen 'Jlufebarfeiten ©trafiburg 1621.

Indagine, J., Iutroductiones apotelcmasticae . in physiognomiani,

complexiones bominum, astrologiam naturalem, uaturas planetarum.

Argent. 1622.

Indagine, J., Astrologia naturalis, baS iji: grünbiidter Scridjt, wie

man bie (Sbiroinancie, Physiognomia unb Astrologia leiddlid) erlernen,

jeben 3)lcnfdjcn nach feiner Gontplerion erfennen, 9lati«ität ffeden u. f. ro.

filnnc. ©trafiburg 1630.

Torreblanca, Fr., Daemonologia, sive de magia naturali, daemo-

niaca, licita et illicita
,

aperta ct occulta, interrentione et invocatione

daemonis. Magunt. 1623.

Binsfelder, P., tractatus de confcssionibus tnaleficorum et sagarum.

Colon. 1623.
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II. D. C., Dya» chymica tripartita, ba8 tfl : Sed}8 fjcrrlitfoc :tcutfd)c

ißljilofopliifcljc :Traftätlein. ®ercn II von artjcgo nod} im Sehen, II von

mittleren 2llter8 unb II von alteren Philosophie befdjrieben »orten,

granffurttj 1625.

Hermetico-Spag^rifdjeS Sujlgärtleitt : barinnen fyunbert uns 3c$tjig

vnterfcl}ieblid?e, fcljone, Jtunftreiclje, Chymico=@oplpfd)c Emblemata, ober

©eljeimnujjreidjc «Sprühe Ser wahren Hermetifcfyen Philosophen. granf»

furtf) 1625.
Goclenius, P., Mirabiiium naturac über, concordias et repugnantias

rertim in plantis, animalibus, animaliumque morbis ct partibas, mani-

festans, nunc primo in lucem datus. Frankf. 1625.

de Monte-Snyders, J., Tractatus de medicina univcrsali, ba8 ijl

:

von Ser ttniverfaUDlebiein, tvie folctie in ben brei Uteidjen ber 9!atur

juivege $u bringen. Sranff. 1628.

Praetorü, A., ©rünblicfyer Sericbt von 3*ubcrei unb 3«»bcrcrn.

Sranff. 1629.
Hermetii Mereurii Trismegisti Divinus Pymander, cum commen-

tariis II. RasBcli. Colon. 1630.

3tlfumeliu8, 3. '43 b., SÖeldjergejlalt man allerlei Srüdje, gürfall

unb anberc @cbreddi(^feiteu oljne ©dmitt unb ©djmerjen allein magnetiee

et per transplantationein ruriren foll. Noremberg. 1630.

Albimontanus, A., Isagoge physico-magica medica, in qua signa-

turae non paucorum vegetabilium ct animalium tarn intemae quam
extemac depinguntur, de sympathia, antipathia. Argentor. 1631.

Coringii, II., de hermetica Aegyptiorum vetera et Paraeelsicorum

nova medicina Über unus. Quo simul in Hermetis Trismegisti omnia,

ac universam cum Aegyptorum tum Chemicorum doctrinam animad-

vertitur. Heimst. 1648.

Spee, II. S., Cautio criminalis scu de processu contra sagas über.

Frankf. 1649.

van Helmont, J. R., Ortus medicinac, id est: initia physicac in-

audita etc. Lugdani 1655.

Magica de spectris et opparitionibus spirituum, de vaticinius, divi-

nationibus etc. Lugdani 1656.

Schotti, P. Gasp., Magiae univcrsali» natura et artes in IX libros

digesta, quibus pleraque quae in Centrobaryca, Mcchanica, Statica,

Hydrostatica, Aerotechnica, Arithmetica et Gcometria sunt rara, curiosa

et prodigiosa, hoc ost verc magica seu theoriam spectcs scu praxin

non minus varie quam methodice pertractantur, ibfinitanimque inventio-

nem mathcmaticarum pennurium apperitur; ut mere appellariqucat hoc

opus, Thaumaturgus mathematicus. Ilcrbipoli 1658.

Rattray,' G., aditus uovub ad occultas sympathiae et antipatbiae

causas inveniendas. Tub. 1660.

Theatrum sympatheticum, in quo sympathiae actiones variae sin-

guläres et admirandac tarn macro-quam microcosmieae exhibentur.

Noremb. 1660.
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Triuum magicum, aive secretorum magicorom opus. Cent 1. <ic

magia uaturali, arteficiusa etc. II. theatrom naturac praeter curam magi-

cam, sigilla et imagiues magicaa etc. III. Oracula Zoroastris et mysteria

mistica philosophorum Hebraeorum, Aegyptiorum etc. Frankf. 1663.

Frommann, J. G, 'l'ractatas de fascinatione novus et «iugularis.

in quo fascinatis vulgaris prodigatur, naturalis coufirmatur et magia

examinatur. Noremb. 1665.

de Flisco (Comitis). Decas de fato annisque fatalibus tan) homi-

nibus quam regnis muudi. Frankf. 1665.
Praetorii. M. J., neue Sßkltbefdjtcibung nun allerlei tiumecrbarlicbcn

'Dicnfdjcrt. EJlagbcbutg 1666. . I

Brognolus, C., Alexicacon, hoc est opus de maleficiis ac morbis

maleficis, duobus tomis distributum, de eorum cognitioue. curatione etc.

Venetiis 1668.

Praetorms, M. J; '-BIocfbergeS'dBcrricbtung
,

ober auäfül)tlirt)cr '-8c*

ridjt »om altbm'iljmtcn tBlotfgberge, ingleicben »on »er bercnfabtt unb

3auberfabbatlj. Seipjig 1668.

3acbarta8, T tj e o b a 1 6, Pfarrer jum ÄraftSfeof, Arcaua naturae,

baS ift: ©onßerlicbe gebeimnuj» feer dlatur, foteol aus glaubwürtigcn

'HutoribuS als aus eigner, erfaljrung jufammengettagen. Diiimbcrg 1671.

Ankara, Bn Magiologia. (StjrifHidjc Sffiantung für een 'Aberglauben

unb bic 3auberci. ©afcl 1674.

©inceruS, 1' b-, 'Jlorbfdjrocbifdje •Öcrerci ober simia Dei, ©ottes

2lffc. 35ad ift: auSfü^rlidje 33efd)reibung bet fdjünbli^en Serfüljtungen

beS leibigen ©atanS. 1677.-

Del Rio
,
M., Disquisitionum magicarum libri sei, quibus contiue-

tur accurata curioeorum artium et vanarum superstitionum confutatio,

utilis Theologis, Jurisconsultis, Medicis, Philologis. Colon. 1679.

MaxveUtts, De medicina magnetica, 1679. ’i „ .... >.

Naude, G., Apologie pour tous les grands personnages qui ont

este faussement söupgomuls de magie. A la Hage 1679.

Acoluthi, A., de aquis amoris maledicationem mferentibus, vulgo

dictis Zelotypiae. Lips. 1682.

Clavicula Salomonis et Theosophia pneumatica, bas ift: bie maljr*

baftige (Srfänntnif) ©ottes unb feiner fltätigen unb unftebtigen ©efdjiSpfcn,

bic f>etl. ©cifbUunft genannt, barinnen ber grünolidje einfältige SOGcg

angejeigt wirb, mie man ju ber regten wahren (Srfänntnip ©ottes unb

aEer fiebrigen unb mtfidjtigen ©cfdj&pfcn, aUer Jtünfien, '-EQiffcnfcbaften

unb •banomerfen fommen foU. Efkfel, 3)uifiburg unb granffurtb 1686.

Semiphoras unb Schemhamphoras Salomonis regia. ffiefel, 35ui§=

bürg unb granffurtb 1686.

PseUus, Mich., De Operation» daemonum dialogu». 1688.

Decker, J. H., Spectrologia. Hamb. 1690. . r .

EBillem, 3R., SDer fyeimlidjc unb itnerforf<blid)e diaturfüitbiger, ober

Sefdjreib. ber ffiünfcfeelrutljc u. if)ten bcf. dlufccn bet ©ntbetfung ber ©affet*

gueUen, 'Metalle, »ergrab. ©cbä|c, flüchtiger 35icbc u. Mftrber. dlürnb.1694-
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Seder, 90a Itp., ®ic bejauberte ffielt. Unterfudjung beS aüge*

mtinra Aberglaubens über ©ctralt unb Alirfung beS Satanö unb ber

böfen ©eificr über ben SKenfcpen. Am fterb. 1693.

Francieci Erasmi, ber pöllifepe AroteuS, ober taufenbfünftlerifdjer

93erfteUcr, oermittelfi Srjäplung ber vielfältigen Silber, oerwetpfelungen

erfdteinenbcr ©efpenfter
,

werfenber unb poHerüber ©ciftcr, gefpenftifeper

Sorjriepen ber SobcSfällc. Nürnberg 1695.

©olbfepmib, 93., "höHifcpcr ÜJlorppeuS, meldjer funb roirb bureb

bie gefdtepenen Srfdjcinungen ber ©efpenficr unb Soltergeifier. Hamburg

1698.

Oockelitis, Eberh., Tractatus polyhistoricus Magico-medicus Curiosus,

ober ein furper mit fielen »crtounberlitpen «&ijiorien untermengter Seridjt

»on bem Scfcbrepen unb Serjaubern
,

aud) benen barauö entfpringenben

Jtranfpcitcn unb jauberifeper ©cpäbcn. 9BaS baffelbe eigentlich fep? auS

mafcrlet) Urfatpm folcpeS perfomme? 9Bic fiep ror foltpem Unmefen ju

püten? Unb auf rnaS Söeife bie baraufi entftanbenen Äranfpeiten unb

jauberifepen Scpäbcn »crmitteljt eines anbäeptigen ©ebetö unb beten baju

gepörigen befonbent Ar$tnct)*5Dlitteln curiret merben fönuenl Alles auj

berüpmter Alter unb Dicucr Medicorum Scriptis, aud) aus eigener @r=

faprung unb 42jäpriger Praxi jufammengetragen unb Peroorgegcben.

Sranff. unb Seipjig 1699.

Monte- Snyders, Joh. de, Metamorphoris planetarum, t. i. eine neun*

berbarlitpe Serdnberung ber Planeten unb mctallifcpen ©cjtalten in ihr erfteS

Alefett, mit beigefügtem Arocefj unb Sntbecfung ber brepen Scplüfjcl, fo

jur Srlangung ber brei Principia gepörig unb nne baS Universale gene-

ralissimum ju erlangen, tyranffurtp a. 'Di. 1700.

Compentliolum de praeparatione auri potabilis veri. Alfpt. im

Sefip beS herrn OberregicrungSratpeS ». 'Diinutoli.

©ebenfe meiner, mein ©ott, im Seften um 3efu Sprijli U'iilen,

Amen. AUmodellum Salomonis, ober Magia pneumatica. Aon ben

XLI Spören ber Sngel in ben überpimmlifepen Alafern. SKfpt. im Sefip

beS >&erm DberrcgierungSratpcS ». SDiinutoli.

Gerhard von Cremona, ajtronoinifcpc ©eomantie.

Arbatel, Aon ber Aiagie ber Alten, ober baS pöcpfie Stuoiunt ber

SBeiSpeit.

Uebct Segenfprcdicn, Acfcpwbrungcn unb Amulete.

$Die ©eifhÄunft, melcpe ber pödiftc Scpöpfer bem Salomo geoffenbaret.

Ärdutcrtnann, 93., $cr curieufc unb oernünftige 3ouberarjt, roel*

(per leprt, wie man curieufc Arjnepen Berfertigen unb per sympathiam,

antipathiam, transplantationem
,

antuleta magica etc., bie fürncpmften

Jtranfpcitcn glüdltcp curircn fönne. Arnflatt.

De VaUemont, Abbe, petit traitc de la bagnette, diviuatoire pour

trouver les chosea les plus caehdes, soit or, argent, mines etc. et

pour ddcouvrir les menrtriera. Limborg.

Boissardi, J. J., Tractatus posthumus de divinatione et magicis

praestigiia. Oppenheim.
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Zeidler, J. G., Pantomisterium ober Pag Eicue »cm 3abre in Cer

©ünfchelrutbe, Ellg einem allgemeinen ©crfjeugc ©tenfcblicher verborgener

©iffenfehaft, Bärinnen 3bre Oiatut unB Urfad? ihrer Bewegung auch weit*

läuftiger ©ebraud) unB 91u| aug Beg 'Mutorig eigener Grfabrung unB

©bbfifalifchen ©runblchren pbilofopbifd) auggefiibret unB ber gelehrten

©eit ju weitem ©acbflnncn übergeben wirc. Samt ©iberlegung oeg

bijjbcr Babeh gehegten Elberglaubeng irriger Urfacb ibteg Sdjlageng unB

©erbadjtg cineg heimlichen pacts mit Bern 3 euffcl ,
Ber franjBftfcben phy-

sica occulta, Item Bern ©lenbwerf Ber ©büofopben entgegengefegt. ©Itt

einer ©orrebe >§crrn Gbriftian ©fjoutafiug. 4jaUe 1700.

Martin, Joh. Leonh., ©riefe ober ScnBfcbreiben vornehmer unB ge»

lehrter Seute, welche Bie ©erfpottung ber ©ünfcfaclrutbc worftcU.cn unB

Beren Systemata oBer ©runbfäge lieber einen Jjjauffcn werfen. Slug Bern

Sraujbfifdien. granffurtb a. ü)f. 1701.

Glanvil, Jos., Sadducismus triumphatus, oBer »oQfommcncr ©eweig

»on bereit unB ©efpenflern oBer ©cijlercrfcbeinungen. Hamburg. 1701.

©comantic, »oUfommenc ober
f. g. ©unftirfunfl Ber Skalier, ©el=

fegen, granjofen unB Gnglänber. grepflaBt 1702.

Thomasiua, dir., de crimine magiae dissertatio. Halac 1701.

Lullius redivivus denudatus, ober neu belebter unB grünblidj erflärter

Lullius. ©urdj feine weltbcfannten VierunBbreipig Äunft» ©rohen OBer

(Srperimentc u. f. w. 'Nürnberg 1703.

©eheime UntcrreBung jwifeben jwei vertrauten Sreunben, einem Theo-

logo philoaophizante unB Philoaopho theologizante von Ber Magia natu-

ralis, ihrem Urfprunge unb principiis, wo bewiefen wirb, Bap Biefelfce

eine natürliche, nüglicgc unb juläpige ©iffenfehaft fei. 'Jiebfl einer ©iber»

legung aller Dbjeetionum unb Einführung vielerlei natürlichen Experi-

menten. ßunt ©ruef gegeben von Bein Collegio curioaorum in ©eutfeb»

lanb. ©ebrueft ju CoBinopoli int Januario 1703.
Reichen, Joh., untcrfcbieBlichc Schriften von Unfug beg bereit »©ro»

eeffeg, ju fernerer Unterfuchung Ber Sauberer. Sieb ft einer ©ortebe

von Beg ffierfeg ©ort)aben unb wag fonflcn von Bern Sauberwefen unb

•fperenprocejfen ju galten. J&aUe 1703.

Hieronymus a sancta Fide, grünblicbc Elbfertigung Ber unpartepi»

fdjen ©ebenfen eineg ungenannten Auctoris, bie Gr von Ber Sehre de

crimine Magiae Beg bothberühmten D. Chriatiani Thomasii neulich fl her“

auggegeben. granffurtb 1703.

Reichen, Joh., $erm Dr. Christ. Thomasii furfte Sehr » Säge von

Bern Saflcr Ber Sauberei
,

nach Bern wahren ©erflanbe ’ beg latcinifcben

Gremplarg in’g ©cutfdje überfegt unb aug Beg berühmten Theologi Dr.

Meyfarti, Naudaei unB aitBercr gelehrter ©länncr Schriften erläutert, auch

ju fernerer Unterfuchung Beg nichtigen Saubcrwcfettg unb Ber unbilligen

•$crcnproccffe, nebfl einigen Actis magicis. 'fiallc 1704.

©er philofophifche ©crl»©aum, Bag ©ewächfe Ber Brei Principia ju

betulicher Grflnntng Beg Steing ber ©eifen. ©urd) ©. 3. ©. Seipjig

1705.
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(Sine® ©ergserjlänbigcn ungenannten Autoris neuer fieser ungebrutfter

Unterridjt »om retbten @ebrattd)e ber ffiünfdel = iHml;c in ©ergmerfen.

OTit einigen Slnmcrfungen 3ebann ©ottfrieb granffurtlj unb

Äeipflig 1705.

©olbfebmibt, ©., ©erworfener -ijeren* ober 3a ttfr fr=2lb»ofat, in

bent betätigt roirb, bafj in ber Sb at eine teuflifd’e -fjererei unb 3«uterei

fei. Hamburg 1 705.

Müller, Joh. El., dmfllicbcr unb »ernunftgcmäber begriff »om
roabren Urfprung ber ©elbfjcri'orbringcnben 2Bunber=9)faterie ober beg

fogenanittcn Stein® ber ©Seifen, beftebentt 3n einer Meinung, mclcbc nicht

allein ber »f® ©Uerbftcbjlcn am bcförtcrlicbftcn unb ber ©abrbeit

ant ndd'ften ift, fenbern aud) jumabl $u jeßigen 3eilen 1. (Finer Sanb®*

Cbrigfeit, 2. (fine® Sanbe® fämmtlicbcn Ci in reebnem, 3. ben ©efigem be®

gropen bbilefeplufchen Scba&ee felbft fafl unfdiäbbare Qiortbeile unb eine

rcd)t gülbene 3eit ohne bie gcringflen Unfojien, Hazard unb ÜJiü^e »er=

urfatben fann. granff. 1707.

L’Histoire des Imagination» extravagante» de Monsieur Oufle, causdes

par la lecture de» livres qui traitent de la magie, du Grimoire, des

sorciers etc. Amst. 1710.

>§iflorie ober: äBunberlidje Ciqeblung ber feltfamen ©inbilbungtn,

melde Monsieur Oufle aup SJefuttg foleber '43lieber befommen, bie »on ber

3auberei, ©efdjmörungen, Sefeffenen, 3<rubercrn, 2Bäbr*2Böljfen, Ineubis,

Succubis, Sabbatb ber <§eren, meinen grauen, roilbcn SDlännem, ©olter*

©eiftern, ©efpcnflem, nad) bem lobe rnieber erfebeinenber Seelen; 2Bie

autb »on Sräumen, Lapide Philosophorum, Astrologie, Nativität-SteUen,

Talismanuiftben ©iltcrrt
,

@lürf= unb ungliitflicben Sagen, ginflentujfen,

Kometen unb Kalenbcrn, mit einem ©orte, rnetdie »on ailerbanb Srfcbei*

nungen, ffiabrfag =ßauber = Hünflcn unb anbern ©bergläubiftben Dingen

banbeln. 21u® bem gran$öfifd)eit. Danzig 1712.

•Öerm Christian Thomasens etc. hiftorifd'e Untcrfmhung »om Urfprung

unb gottgang bc® Inquisitions-Processes miter bie Ijicrcn, morinnen beutlidi

ermiefen wirb, bap ber Seuffel, welcher nad) ber gemeinen ©lepnung pacta

mit benen 4>eien madjt, mit tencnfclbcn bu^U unb f!e auf ben ©lodrr®*

©erg führet, nidjt über antertbalb bunbert 3abr alt fep. -§alle 1712.

Martins, J. N., de magia naturali ejusque usu medico ad magice

et magica curandum. Erf. 1705. Deutfd). beipjig 1715.

©rätoriu®, 3., Collegium curiosum, worinn ©lieg »ollfommen

abgeljanbclt wirb, wa® $ur ©bpftegnomic, Chiromantie, ÜJietapofcopie unb

©ntbropologic gehört, gtanffurt 1713.

ÜRaurer, gr., au®fübrlid;cr ©eriebt »on ben größten unb gcbcimflen

©untermädten: magia diviua, magia in daemonibus, magia sacra,

secreta, astrologica, sympathetica, fascinosora, paradoxa etc. SJlürn*

berg 1714.

Ruedü/er, Andreas, physica divina, recta via, eademque inter super-

stitionem et atheismum media, ad utramque hominis felicitatem natu-

alem atque moralem ducens. Frankf. 1716.
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Arpe, P. F., de prodigioaia naturae et artia operibns, talismanes

et amuleta dictis, cum receuaione acriptorum hnjus argumenti über ain-

gularia. Hamb. 1717.

Beaumont
,

Joh., ä?iftorif(b»Phy8iologifcbcr uitC Theologiftber Iractat

ben ©eijicrn, (Srftbcinungen, föererci unb anerrn 3aubf»'&änbeln
,

barin--

itcn DOti Boten Geuiis ober Spiritibus familiaribus, foircbl fluten nie

bBfen, rnelcbc bif SWenfcben in biefem Heben begleiten follen unb trae

einige bason mafatgcnonuncn, wie auch oon (Irfcbeinungen bet Stifter

nach bent $oo, auperorbentlicbcn Sräumen, 'iBabmgerepen, ©erfonen bie

©öfter feben u. bergt. 'Jlacbridu ertbeilet, ijnglcicben Bie ©ercalt betet

6eren unb bajj e® trirflid) Magifdje iöirfungcn gebe, flärlitb bargetban,

'Hnbct) Dr. Bechers bejauberte ©eit nebft anbetn ©cribatten, bie ftd) bet»

glöeben ©laubwürbigfeitm »iberfebet, iribcrlegt roirb, 'Hub bet (fngliftben

Sprache in bie Icutfcbc üb etftet uon IbccEct 'llraolb. ^alle 1721.

St Andri, lettres au sujet de la magie, dea malefices et dea aor-

ciers. 1‘aria. 1725.

©t. Qlnbrd, lefenStrürbige Briefe an einige feiner Sreunbe über bie

Watur ber 3<tubetei. 1727.

©runemann, 3., 3)i®cour® con betrüglicbot Hennjeid'en ber 3«u*

betei. 4baUe 1727.

Sritfd), 3. ß., fcltfame, jeboeb wahrhaftige, tbeologifcbe, jutibiftbe,

mebicinifcbe unb pbpftfalifcbc ©efebiebten, foircbl aus alter alb aub neuer

3eit. Seipjig 1730.

Traitd aur la magie, le aortilege, les possessions, obseasiona et

maleficea, ou l’on ddmontre la veritd ot la realitd; avec une Methode

süre et facile pour lea diacerner et le8 Keglementa contre lea Divins,

Sortiere, Magiciena etc. Ouvrage tres- utile aux Eecleaiastiquea, aus

Medecina et aux Jugea. Par M. D. Paris 1732.

31 an ft, SW., ton bem Hauen unb Sdimagai ber 3 obten in ®rä*

bent
,

vcorinn Bit Sefcbaffenbeit ber bungerifeben ©amppr® unb ©lut»

fauget. Hcippg 1734.

Hauber, Eberh. David, Bibliotheca acta et spripta magica. ®rünb*

lidje 'Jlacbridjten unb Urteile fclcbcr ©ütber unb -biatiBi ungen, welche bit

'Macht beb ifeuftl® in leiblichen Gingen betrejfen. But ®btc ©otteb unb

jum Dienft ber SWcnfcben. 36 ©tücf. 1741.

Magia divina, ober grünb» unb bcutlicbcr Unterriebt ton ben für*

nebmften ßabbaliftifcben Äunftjlücfen berer alten 3fraelitcn, SBeltweifen

unb ßrften, auch noch einigen heutigen trabten ßbriften rorftcllenbc, wie

fclbe »on 3encn jubercitet unb gebraucht worben unb anigo noch von

einigen, allein febr wenigen SWcnfchen in ber ©tille unb fturebt oe« 4?erm

»erfertiget unb gebrautbt trerbeit. 1745.

®a® ©ueb Amor proximi ©cfloffen au® bem Cebl ber göttlichen

©armberjigfeit, gefepöpfet mit Bern ffiein ber 2Bci®beit, bekräftiget mit bem

©alfc ber g&ttlicben unb natürlichen ©abrbeit. S)em armen jwifeben

Hyericho unb Hierusalem »erwunbten trab unter bie ÜHBrber gefallenen

necbflcn, welchen bie pricfterlicbc ©feubo*:lbtclogie, fo in bent Walkmen
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Jehovah Jesu feine ©unter, gleich Den 3lpofteIn tbun fönnen unb bie

lesitifcben ©ebict, ttelcbc bic 9ktur nur glcicfe ein Jtufy ein neue« Iljot

burd; 3?dUen unb ©icrobeopien anfebrn, älfo an leib unb feel untebolffen

rorbctyqeben unb liegen lagen 511m beften. Stanff. unb Äeipjig 1746.

£Dte gcfhiegelte 'Jtocfcnpbtlofopbie ober aufriditige llnterfudmng berer

ton »ielen fügerflugen ©eitern bocfegebaltencn Aberglauben. ßljemni|

1759. 5te Auflage.

Astrologin terrestris ober irbifdie Sternbrutungblebre nebjt einer beut=

lid)en Art ju jninftiren ; auS bern Arabifdjen beb Abuhali Ben-Qmer unb mit

einer 3ugabe ton ber Sympathie, Antipathie unb ßniromantie. Steift. 1767.

Baco, Bog., ton ben geheimen ©Irfungen ber Äunft unb Ufatur.

$of. 1776.

©ebraud.' ber 3?erg= unb ©ünfcbclmtbe
,
mab unb wie vielerlei fte

fei, woraus fie gemacht u. f. w. beip^ig 1784.

Hennings, 3. 6., Bon ben träumen unb SWadjtwanblent. ©ei«

mar 1784.

Sendet, SD. 3. ©., unpartepifdje Sammlungen jur ^ijtorie ber

3tofenfreu;(cr. Seipjig 1786.

©efd>id?te ber (Sntftebung unb Sßerbreitung beb ©unter* unb Aber*

glauben« in ben ©örgcnlänbern unb beffen SortpfJanjung tib auf unfere

ßeiten. Seipjig 1788.

©ein 3?ebenfen Bon ben ©cfcffcncn. 1789
$>ab 3?ucp Born Aberglauben, fieipjig 1791.
Collin de, Planoy, J., Dictionnaire infernale. Repertoire universel

des Stres, des personnages, des liones, des faita et choses, quitiennent

anx apparitions
, aux divinations k la magie, au commerce de l’enfer,

aux de’mons, aux sorciers, aux Sciences oecultes, aux grimoirs, k la

cabala, mysterieuses ou surnaturelles. Bruxelles 1815.

•§orji, ®. G>., SDämonomagie ober ©efdjicbtc beb ©lauten« an

3auberci unb bämonifdje ©unter, mit befonberer 9?erücfftcbtigung beb

•§erenproceffeb feit ben 3 e'tcn 3nnoeenj VIII. granffurtb a. ©. 1818.

•f?orfi, ®. ST, Ibcurgie, ober tom sBejireben ber ©enfdjen in alter

unb neuer 3«*, JWifcgen ftdi unb ber ©eifterwelt eine unmittelbare 33er*

binbung ju bemerfen. ©ain$ 1820.

@d? 0 1|, 3. 31., über ben ©lauten an 3<*uberei in ben lefjtter*

flogenen Bier 3agrgunberten. ©reblau 1830.

©räbner, JC.
,

Silber ber ©unberfunft uno beb Aberglauben«,

©eimar 1834.

SDab tReid; ber ©eijter, ber ©unter, beb Sßriejicrtrugc« unb ber

3auberei Bon xxxr. ?eip$ig 1834.

Solban, SD. ffi. ©., ©efebidite ber •ßerenproccffe. Aub ben Quellen

bargefiellt. Stuttgart unb Jübingen 1843.

©rirnrn, 3-, beutfdje mptgologie. 2. 3(uflage. ©öttingen 1844.

©üller, ©., gefdjichte unb fpjtem brr altbeutfdjcn rcligion. ©öd
tingen 1844.

(Snnemofer, 3,, ©efcbidjte ber ©agie. 2eipjig 1844.
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9lorf, g., populäre ®li>tbologic ober ®5ttcrlcbre aller Q3ölfer. ©tun«

gart 1845.

©djcible, 3 -, $a8 Älofler. ©eltlid? unt geiftlid;. 3Wcifi au«

feer älteren feeutfd'cn ©elf«*, ©unter*, (Suriofitäten* unfe oorsug«n?eife

fcmifd)cn ßiteratur. 4 ©fee. ©tuttgart 1845.

®ie fpmpatbctifd) * maqnctifcbc «geilfunbe in ihrem ganjm Umfange,

©tuttgart 1851.

©cott, ©alter, ©riefe über (Dämonologie unfe J&crerci. (Deutftb

»on £>. ®. 91. ©ärmann. 2 ifyl. 1853. (Sämmtliebe ©erfe neue golge.

(Silfter unfe jroftlfter $bed.)

(Solquboun, 3 .
(S

(
^iflorifcbe (SntbüUungen über feie geheimen

©iffenfdjaftcn aller 3«ten unfe aller ©blfer, ober pollftänfeige ©efdjidjte

feer ©lagie, Bauberei
,

fee« tbierifeben ©lagneti«mu«
,

fee« ©lauben« an

'§ercrei, an Dämonen unfe Seufel, forcie fee« 2lberglaubcn« überbauet.

(Sin ©dblüffel 5
um ©erflänfeniji unfe jur Sbfung »ieler SÄätbfel unfe ®e*

beimniffe in feer (Sulturgcfebicbtc fee« 2lltertbum« unfe feer neueren Beden

für jefeen ®ebilfeeten, mit ©enufeung bet potjüglitbflen ältem unfe neuern

>§ülf8quellcn. 9?adi feem (Snglifeben bearbeitet non Dr. fcugo >&artmann.

©etmar 1853.

Mago, Herb., ©arbeiten im ffiolfSglauben
,

nebfi Unterfudjungcn

über fea« ©efen feer ©ie«mcri«mu8 . Seutfcb »on $ugo 4?artmann. 2 eip$tg

1854.

©lüller, gr., ©ertrage jur ©efdjitbte bc« ^crenglauben« unfe fee«

§erenptoccffe« in Siebenbürgen, ©raunf<bw. 1854.

©lontanu«, feie beutftben ©olfSfcfie, ©olfägebräuebe unc beutfdjer

9lberglaube in Sagen, ©lärlein unfe ©otf«lietern. 3fcrlobn. (Frfte«

©änbdjen 1854. 3w?eite« ©änbebett 1858.
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$>ie SBeltanfdMiuung beS ÜWittcfalterS.

3m Anfang (Auf ®ütt Fimmel unb (irbc.

I. Die Uleli.

3)ie Gerbe fteft im 3Ritte(puttfte beS SBeltallS.

Sonne, 3Ronb unb fünf Planeten bewegen jtdj in fteben über-

einanbet gelagerten Fimmeln in oerfcbiebenet ©efchwinbigfeit um bie

Gerbe, bie, eine Äugel, im {Zentrum fcbwebt.

2>ie anbcnt leuc^tenben Sterne ftnb unförperlich unb offne Schwere;

unb Rängen frei im JpimmelSraume bet achten Sphäre, ober ftnb an

jte angefjeftet.

lieber bicfer wölbt ftd) bie neunte Sphäre, ber cniftallinifcbe

•£>imme(, baS primum mobile, unb über bet neunten Sphäre ift bie

jelfnte, bie geuerfphäre, baS GEmppreum , welche fiill fleht. Jpier thront

©ott mit feinem Sol)ne unb ben AuSerwählten, mährenb bie anbertt

Seligen nach aKapgabe ihrer üöürbigfeit in ben anbertt neun Sphären

»ertljeilt ftnb.

3m ailittelpunfte ber (Srbe ift bie Jrwlle, ber Aufenthaltsort ber

QJerbammten unb ber gefallenen @nge(, unb ebetibafclbft ober an bet

anbern ^albfugel ber Gerbe beftnbet ftch ber töerg beS gegefeuerS, ber

Ort, wohin bie abgegebenen Seelen juoörberft wattbern, ber .fjabeS

ber Alten.

©ott hat bie SBelt aus 9?ichtS gefdfaffen , nach bet Schöpfung

aber erft jebem Siefen baS Seben, ben ©eift, eingehaucht. Anfänglich

l

f
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f>at ber „Sliaftet bie ßorpora gefdbaffcn, unb nach bicfem SOfachen

ihnen baö Sehen tingehaucht."

So fagt ffkracclfuö unb 3)aute:

„9tun eilt Statur

ätud? bas ©ebirn organifch ausjubilben.

Xann nabt ber hohe Schöpfer jid) mit i’uft

Tont febönften STOerle ber 'Jtatur, ibm fentenb

Ten ©eift bes neuen Gebens in bie 2)ruft."

Selbft bcö §imme(ö Sphären bewegen ftd? nicht eher, bi? ihnen

»on aufjen bie ^Bewegung mitgetheilt wirb.

„Sraft unb SSemegung mögen jene itreife

3]en fel’gen ©eiftem jugehauebt empfangen,

©leih hämmern, fdpuebenb nach bee> itünftlerä SBeife

Ter Jpimmel auch an bem Stentenbeere prangen."

füantr.

So ift ein großer 5)uali$mu8 in ber 9BeIt, „bie ©orpota futb

elementarifch", waö aber in ihnen ift, ba8 ift „Supcrnatutale", bie

Körper ftnb vergänglich, geben, Seele, (Seift, üraft in ihnen ift

flup ber ©ottffeit, ewig,

'„Tenn was unmittelbar auä ibm entquillt

Grleibet leinen Tob." »amt.

2Üie (Sott bie 2Belt geraffen, fo regieret er fte auch auf eine

birecte SBeife burd) ©ingriffe in beit Sauf ber Statur, ©r läjit Sterne

unb 3ri(hen am §intmel erfefjeitten
;

et macht Stegen unb Schnee,

Sturm unb Ungewitter; ec fehieft ©rbbeben, SBnfferfluthen unb Jjeu»

fehreefenfehwärme; er leitet bie Sdjicffale ber SDfenfchen, ihre Sinnen

unb (Sebanfen, ihre Kampfe unb Schlachten; er fdjitft Seuchen, SDtifi*

wachd, Sfteft unb ^ungcrSnoth-

„Tort fipt er, Gr, ber ©ute unb ©ererbte,

2ßo er bas 3UI fdbafft, orbnet, fcbmüctt unb näbrt,

hoch ob bem engen Jfreiä ber Grbennäcbte,

äBobiit lein 2lugc bringt, lein ©eift fid) lehrt,

2luf bodjerbabnem Thron, im eto’gen iHedite,

3n breier Sichter einem Sicht oertiärt,

Statur unb Scbidfal, bie ibm bienen mühen,

Söewcgurtg unb ihr DJtafi 3U feinen güfien."

ColTo.
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II. Die «Engel.

©ott, an bet äufjerflen ©renje bet 2Belt perföntief? tl)tonenb unb

von bort Sllleö regierenb, fann unmöglich Sttleö allein beforgen; bet

©taube nmgiebl ihn beöljalb mit unjäl)tigen bienenben ©eitlem.

Die ©ngel werben alle perfönlüh gebaut: if}t gemeinfameö ©efdjäft

ift, bafj fie mit Sob unb fßreiö ftd? ewig um bie ©ottljeit bewegen;

if)t befonbeteö, alö Sotcn bet ©ottljcit baljin ju gehen, wohin fte

gefcf)icft worben. Daju ftnb fte mit göttlichen .Kräften auögerüftet.

„Ohne ©ngel fann bie Sßelt nicht befielen j fte ftel;eit beit itbifchen

Seichen unb fJ3tooinjen, ben Sfenfdjen unb Ühieten, ber Satioität

unb bem Sßachöthum atleö Sebenbigen, ben Säumen unb ^flanjen

unb allen übrigen Gingen rot, ihnen jene Jträfte einflöfjenb, welche

man in ihnen von einet verborgenen ©igenthümlichfeit weih- ©leicfcer-

weife wirfen bie ©ngel in ben heiligen ÜBerfett, bei ben Dugenben, in

ben SRenfchen, bie fte, immer baö Slttgcftcht ©otteö fchauenb, auf ben

rechten SBeg führen; fte bringen Sllleö, auch baö ätleinfle, an feinen

Ort, glcichfam alö bie paffenben ©lieber biefer 5Belt, welche ber erfte

Saumeifier, Sllleö auf baö weifefte anorbnenb, bewohnt, nicht eingc*

fchtänft unb unfeheinbar, fonbern SlUeö in ftch enthaltenb." (Drigencö.)

„Die ©ngel fettiten alle Dinge, in ihnen ifi alle SBeiöheit unb alle

Äunft ©otteö, bie Gugel ftnb Sterjte, fte fönnen fliegen, äßaffer treten,

burch Stauern gehen, unftchtig machen, alle Äranflfeit heilen, jaubern,

©haractereö unb 3ntagineö machen; fte ftnb Offenbarer aller natür-

lichen Dinge, aller §aitbwcrfe, aller -jpeimlichfeit ber Satttr, aller

9lrfanen bet Dinge, aller ©igenfehaft ber ©reatur, aller Slrt ber

©efchöpfe." (ffiaracelftiö.) Die ©ngcl haben verfchiebene Sfbffufungen

unter ftch; man nennt fte Seraphim, ©hetubim, thronen , fjctrfchcr,

Dugcnbeit, Siächte, gürften, ©rjengel unb ©ngel, von beneit bie erjien

ber ©ottheit junächft fieljen. Die ©ngel bewegen bie Sphären beö

äjimmelö, ©ngel leiten bie Saf)nett ber Sterne,

„ültan ficht Saturn unb Jupiter bann treifen,

93ctfdhicbcn beib’ an äBirfung unb ©eftalt,

Unb anbre, bie in unfehlbaren ©leifen

Setocgt unb leitet englifcbe ©eroalt."

«oir».

©ngel fchüfccn, leiten, warnen aber auch jeben ©hrifien, ja fte

ftnb ganj befonberö bie bimmlifchcu Soten, um für bie Sfenfchen ju

1*

Digitized by Google



4

forgen, „bap fic teilen bienen in all ihren 9?ötf)en unb Anliegen.

9116 auf ihren 8eib, ffieib, Äinb unb ©eftnbe, item auf if)r «£>aub

unb £of, 9lcfcc unb 2Öiefe, ja auch auf if)c geuer unb Sicht Sichtung

haben, if>rc Äinber in ber SBiegen, if>r Sief) im Stalle, ihr betreibe

auf bem gelbe unb alle anbeten ©fiter, fo ihnen ©ott befeueret bat,

bewahren, bap ibtteit fein Seib tviberfahre unb Sidjtb Schaben neunte."

(St. .fpoefet.)

3u biefem 3mecfe bat auch jeber Stenfch bei feiner ©eburt einen

(Ingel alb Schupgeift erhalten, wie Sertpolb prebigt: „9116 baj finb

lebenbe Wirt an finer muotcr übe, fö giujet im ber engel bie feie

Sn, ber almedjtigc got giujet bem finbe bie feie mit bem engel in,"

unb „mir feilen wtjfen* bap bie (Ingel unterfcfcieblicfc finb. Denn

gleichwie unter ben Stenfchen einet grop, ber anberc Hein, einer fiarf,

ber anbere fdiwadi ifi, alfo ift auch ein (Sngcl gröpet, ftärfer, weifet

alb ber anbere. Daljet t)at ein gfirft viel einen gröpern unb fiarfent

(Ingel, ber aud) Hfiget unb weifet ifi, beim ein ©raf, unb ein ©taf

einen gröperen unb [tarieren (Ingel, beim ein anberet gemeiner Staun.

3e tjöpern Stanb unb gröper ©efdjäft einer hat, je gröpern unb fiär»

feren (litgel pat er auch, ber ijjn fdjüpet, ihm f>ilft unb bem Deufel

wehret." (Dr. Üutper.) So finb and) bie Äräftc ber Sngcl fetjr

verfchieben, unb ein (Ingel fann nicht UUed, „beim obfihott ben ®ei=

fiern 91 lieb möglich ifi unb 9llleb pollbringen fönnen, alb wolfi alb

bie 'Dienfcpcu unb nod) viel beffer: fo fann bodj juntal (Sitter nicht

9llleb mit einanber, fonbent bet fann bab, bet anbere bieb, ber britte

noch ein Slnbereb." (ffkracelfuö.)

9tach Dljomab von Slquino giebt eb taufenbmal taufenb StiUio=

neu (Ingel.

III. Die tcufrl.

Die böfen ©eifier, burdf ihre Stiffethat, ^offartp unb ij)r

Sluflepnen gegen ©otteb ©ebote aub bem Jjiminel unb von bem

Slngejtdjtc ©otteb verbannt, würben mit ben guten ©eifiern jugleicfc

vor ben Stenfchen gefcbaffeit. 3ept galten fte |ldp tpcilb in ber 8uft,

tpcilb in bet .fjötle auf, überall übet Sofern brfitenb, überall bem

göttlichen SBiUen entgegenwirfenb
,
aber feinet Stacht enblich, wiewohl

mit SBiberfireben, untcrliegenb. Sludj nach bem galle haben bie Deufcl

ihre englifthe 2Beibl)eit unb Ara ft behalten, nur bap bie englifche
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©ei8f>eit verwanbclt ift in biabolifcße ffieiSheit. „Die Deufel ffnb

erfahren in aßen Slementen
, foroohl wie in aßen fpiritualiffifchen

Dingen, fte fenneit aße Secreta unb Arcana, afle Magnalia dei

unb Mvsteria naturae,“ — „bie böfen ©eitler fciien in afle ©eit,

fte wiffen, was ber im Occibent tfjut, um c$ fogleicß im Orient ju

verfünben, fte fettnen nicht aßein ber föienfdjen ffierf, fonbern auch

baS ©efen ber Xfiiere unb bet ©ewäcßfe ; nichts ift in Sergen ober

Steinen, fte wiffenS, nur eine wiffen fte nicht, waS in beS Sfjriften

§erjen ©örtliches verfcßloffen ift." ©ie ®ott unb bie Kngel belfert-

fdjen fte bemalt bie Sfatur, „nemlidf, bah fte fönnen machen Donner,

Schauer, fraget, Schnee, ©inb, Siegen, ©oifenbrueb, Krbbeben unb

auch feitfame giguten am Jpimmci, unb viele begleichen Stücf mehr."

(IfjaracelfuS.) Aber wo bet Deufel wirft, ba wirft et nur als Affe

©otteS, bem er aus ©iteifeit gieiebfteben wiß. 3tt ben Deufefn ift

nach ihrem gafle nichts ©uteS, „berohalbett auch aß ihr gfeifj unb

931übe, ©ebanfen, Arbeit unb ©irfung bahitt flehen, bah fie crffenS

©ott bem §errtt felbft, barnach allen ÜJlenfcben
,

guten unb böfen,

unb aueb jum testen aßen Kreaturen ©otteS auf allerlei ©eife, 3c*l

©Iahe, je mehr fte fönnen, Schaben tl)un unb juwibet fein mögen."

(^oefer.) Die Deufel ftnb bie Stifter ber Abgötterei, bentt um ihrem

^oebmuth ju fröhnen, fagt Datian, laffen fte ftch von ben Reiben als

©ötter verehren; fte ftnb nach Xertußian bie Urheber ber Orafel, um
bie ©lenfcbrn ju äffen, unb nach Siemens bieSrftnber aßet 3au^erei»

^auptfächlicb iff aber bet böfen ©eiffer görnehmen baljin gerichtet, bie

©lenffhen an fieib unb Seele ju verberben, benn „bah ber leibige

Deufel von ©rfdjaffung ber ©eit bis auf unferc gegenwärtige 3eit

ftch als ein Srb* unb Krjfeinb beS ganjen utettfchlichen ©efchlecbtS

erwiefen, unb felbigem an Seel unb Sefb auf aßerhattb ©eis unb

©eg liftiglich unb gtitniniglich naebgeffeßt habe, baö habe» nicht allein

unferc erffen Stammeltcrn Abain unb Sva, welche er butch liffige

fßraftifen unb heimtücfifche Serebung famrnt aßen ihren ©aebfommen

beS fchönen IJJarabiefeS verluffig gemachet, fonbern auch ber fromme

©ffamt £iob, welchen er an ijjab unb ®ut, Äinbevn unb Slinbern,

ja julefct an feinem ganjen Seile unb aßen feinen ©liebinahett mit

fchmerjlichen 3nftänben graufam unb erbärmlich angetaffet nnb juge--

richtet, mit ihrem gröhten Schaben erfahren. Unb biefeS iff nicht

aßein in ben vorigen 3eiten gefeßehen, fonbern eS werben auch noch

auf ben heutigen Dag bie ©lenffhen, fowoffl männlichen als weiblichen
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(Gefchlecht?, et)tu
1

Unterfchieb burd) Serhängnift (Gotte?, enttveber jur

H$rob ihre? (Glauben? ober juc Strafe ifyrer Sttnben von bem leibigen

Jeufel theil? unmittelbar, tf)eil? burd) feine leibigen SBerfjeuge auf viel

unb mancherlei sffieife verfuc&t t, bcfchäbiget, gequälet, geplagt, gemartert,

audj viel bcrfclben vor beftimmter 3eit clenbiglid) um bie eble (Gefunb-

tjeit, ja gar um Seib unb heben gebracht, tvie folctye? leiber bie tägliche

©tfafjrung bezeuget." (Dr. (Godel.) „Au? biefen unb anbern unzäh-

ligen Anzeigungen ift offenbar, bah bie böfen (Geiftcr allenthalben für*

hattben, unb baffelbige alle?, um tut? iWcnfcben zu befdjübigen unb ju

verberben, Setfuchen'? mit un? auf allerlei Söeife mit biefem fo, mit

einem anbern anber?, nachbem ein jeglicher geartet unb geftnnet, unb

etwa jugcneigt ift jur (fl)e, ju Dieichthunt, jur !)lache, jur Unjucht, jur

Söllerei, zu 3anf unb äjaber unb Salgen: ober nachbem eine? 3ebcn

Staub, (Gelegenheit unb Anliegen ift, al? jung, alt, Slann , ®eib,

arm, verachtet, befümmert, gleichmütig. Auf bie? alle? haben bie

Jeufel fleißig acht, merfen’? halb al? fcharfftnnige, gefcheite, verfchmipte,

alte geübte, erfahrene, argliftigc (Geifter : richten bie Serfticbung unb

bett Angriff bantach, tvie fte einen jeben geartet unb gefchajfcn fittben."

(Sercheimer.) „Unb hot jebe Sünb fein eigen Iflräfect ober .£taupt-

mattn mit feinet Dfotte, ber feine Sünb, baju er verorbnet unb gefegt,

reblich treibt, baju verljilft unb vermaltet gleich al? feine befohlene

Provinz. Unb bah auch bie Teufel nicht für lief) allein fo in bet Cuft

über un? herumfliegen, tvie bie lieben uttfchulbigen Sögelein, fonbern

über un? fdjtvebeit , auf un? hetabfehen unb alle (Gelegenheit fuefjen,

nicht anber? al? ein (Gever unb ^ühnerfreffer, un? zu ethafchen, z«

ertvürgen unb ju ermorbett, ba? fattn ber Teufel felbjl nicht vet-

fchtveigett." (fflfu?culu?.) „äpicc verliert einet ein Auge, bort eine

§anb, biefet fallt in'? geuer unb verbrennt ftdj z« Jobe, jener in’?

SEBaffet unb erfäuft. ©in anberer fteiget auf bie heiter unb ftürzet beit

§al? ab, ein anbret fallt auf ebner ©rbe unb bricht ein Sein, ein

anbter fommt vom Soben herab, bah er felbft nicht tveifj, tvie ihm

gefchefjen ift, unb tva? folcher unvorhetgefehener galle mehr ftnb, beren

ftch bentt täglich, tvie man fielet, viel jutragen, ba? ftnb eitel Jeufel?*

tvürf unb Schläge, bamit et immerbar nach utt? flicht unb tvirft,'nur

bah et 11110 alle? Unglücf jufügen möge." (hutf)et.) 3)er Jeufel ver-

führt auch, bah er bie Schä&e bet ©rbe verfpricht unb beit Seinen

mittheilt: aber ber Jeufel ift ein armer Jeufel, er betrat nicht?, feine

(Gaben ftnb Jäufchung, fte verfchtvinben unb vertvanbeln ftch. Aber
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mit bem Srbenleben fjat bie ^»ettfcbaft beet Jeufelö noty fein @nbe,

auty nocf> nach bem Jobe ift ei bie Aufgabe bet Jeufel, bie iüet-

bammteit in bet Jpölle ju quälen,

„Um ju oerfdfdrfen bet SJetbammten Cual,

tSntflietjn jum älbqrunb bin bie £>öUenqei|'ter."

Der oberfte bet böfen ©eifter ift SatanaS, Sucifet, Seeljebub,

93elial
,

Leviathan, Sammael, bet Teufel. (Sigentlity fötperlo«, wie

ade ©eifter, fefjafft er ftty in feinem SSerfe^t mit ben Menftyen einen

beliebigen ätörper. Meift erftyeint er in ‘Xfjiergeflalt unb bat befonbetö

bem SBotfe fein
s-B3of)ln>oKen jugewenbet, obftyon et alle anbern 33eftien

nityt »erftymäht unb halb alö Schlange, halb al$ Dratye, §unb,

Üröte, ober in einer anbern abenteuerlichen Xbierßeftalt feine Sufwar*

tung macht. Einige bet untergeorbneten böfen ©eifter hüben ihre

befonbere Jtoftüme. So erfcheittt Sljiabel alö Heines Jtinto, Matbuel

alö jehnjäbriger Änabe, 93ael mit brei Häuptern, bem einet Äröte,

eineö Menftyett unb einer Jla&e, SÄgateS alö alter betagter Mann,

Satbaö alö f’öwe, Sptrp als Seoparb mit ©rciffenflügeln, gutfur alb

^irfty, Salnar als ßanböfnecht mit einem Söwenfopf u. f. w. Schon in

ber alten 3eit jeigt bet Jeufel feinen Socfsfujj, ba bie Sebiritn nach

3efaia0 bocfgeftaltige Ungeheuer, bie nach 3. Mof. 17, 7 abgöttifch

»erebtt werben, ben Satyrn bet ©riechen ähnlich, ben Prototyp feinet

gönn bilben; aber erft im Mittelalter erhielt ber „leibhaftige" feine

ganj beftimmte ©eftalt

IV. Der fttenfty.

Der Menfty, ber Schöpfung Meifterftücf ift auch ber l)öchfte

3wecf bet Schöpfung. Seinetwegen ift bie SEBelt erfchaffen, nur für

ityi leuchten Sonne, Monb unb Sterne, um ihn brebt ftty bie ganje

©eifterwelt.

gut ftty vermag ber Menfty aber gar nitytS; et ift »on bämo-

nifchen ©ewalten abhängig, bie »on aufjen, ohne bah er eS nterft,

fein ganjeS Jl)un unb Jreiben leiten. @t fchwanft unaufhörlich

jwiftyen ©ott unb bem 'Jeufel, bie ftty tun feine Seele ftreiten.

Die Jeufel fteben bem Menftyen näher als ber im jeffnten

Fimmel tl)toncnbe ©ott; fte ftnb immer um tyn unb futyett tyn ju

»erführen unb ihm ju ftyaben, wogegen bie Kugel ihn beftyityen unb

bewahren, wenn er fromm unb gotteöfürtytig ift. „3n Summa, eS
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ift allenthalben polier Teufel , bie trollen gern fcfcaben am Seib, am
®ute, an bet Seel mit Sitterfeit, Ajafi, 3otn, .Srjoffartf), Äepetei unb

anbertt 3ufchlägen. Tag cS aber nit gefchieht, ba haben mir unferm

lieben ©ott barum ju banfett, ber buccfy fein Ällmäcbtigfeit bem Teufel

mehret, baf» bennoefc immerbar mehr ©utS benn ScfoabcnS gefebieht,

baff mehr griebenS benn Arieg ift, bah mehr grucht unb Äocn mächfet

benn burdf groft, «jjagel unb anCcreS rerbirbt, bah mehr Jpäufer ftehen

bleiben, als abbrennen, baf? mit Sienfchen mel)r gefunbe ©liebet haben

benn franfe. ©reift bet Teufel ein Äug, einen guh, einen Ätm, ein

Sein an, fo ifi ber aitbete Seib gefunb, alfo bleiben if)t allmeg mei)t

in SterbenSläuften übrig, benn an bet '^eftilenj jierben." (gauftfage.)

Obfc^on bet iWenfcb baS böcbfte unb Icptc ©lieb bet Schöpfung

ift, fo ifi er hoch nicht füt bie @tbe gefdjaffen, all fein Seinen ifi in

unb nach bem Apimmel, fein ©rbenbafein hat ben einzigen 3*»«* füt

ihn, baf er büfjenb ben Jpimmcl ftcb oerbiene. 3« biefein (inbe hat

auch @ott feinen eingebornen Sol)n ben Sienfdkn gefchicft, bah et

ben Teufel beftege unb ihm jut Seligfeit rerhelfe.

V. Die 3nanimatcn, Cbeiftcr, Spektra.

$lit bem anfehnlidjen ©eifterheete ber (Sngel unb Teufel mar bet

SolfSglaube noch nicht jufrieben, matett hoch alle strafte geifiiger

5?atur, unb eS beburfre für jebe Ära ft einen ©eift. So belebten bie

(Slementargeifter bie (Elemente, unb Srbe, SBaffer, Suft unb geuer

maren toll eines geifiigen SolfeS, „baö gleich ben ©eiftern ju rechnen

in aller Sermöglicijfcit unb Aunfi, aber mit gleifch unb Slut begabt

unb beSljalb fterblich, aber nicht förperlich von Äbam het
-“

(IfJaracelfuS.) Tiefe SBefen ftnb mie bie 'Dienfcben, fte effen unb

trinfen mie fie, fchlafen unb machen, reben unb lachen, haben Tugen*

ben unb Saftet, ftnb menfchlich in Ärbeit unb Aleibung. Slbet ihre

Aörpet ftnb nichts SleibenbcS, fonbetn jerfliepen mie Schnee an ber

Sonne, auch fännen fte fte mechfcltt unb ben sUlenfchen in Petfcfjiebenet

©eftalt erfcheinen ; fte fönneit ftch auch ihres AörpetS entaufjern unb

burch gelfen unb dauern gel)en; eben fo ifi ihre Aleibung unb

2Bol)nung. „Sie ftnb menfchlich befleibet, aber nicht beS SeibeS, bet

ba bleibet, fonbent mit ihnen ftirbt ihr Ateib, mie mit bem Sieh, mit

ihnen mächft eS auf, mie bie Ajaut." (SaracelfuS.) „Sie ftheuen

©eiehrte, Ttunfene, grob frePentlich, fechterifch Solf, ftnb gern bei ber
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(Sinfalt unb Äinbhdt," ftehen mit ben SRenfcljen in manchem 33erfef)r,

ja »ermifchen ftch mit benfelbett. ©eiftig flehen fte unter bem 2Äen*

fc^en, eS fehlen ihnen bie l)öl)eren ®eifteS»ermögen, beSbalb bie Sejeich*

nung: „3nanimaten," Unbefeelte. Droßbem „wiffen fte alle jufünftige

Ding, gegenwärtiges Ding unb bie befdjefyenen , fo nic^t »orliegen,

fonbern »erborgen ftnb, brinnen fte bem SRenfchen bienen unb il)it

erhalten, warnen, führen unb dergleichen." (fßatacelfuS.) So ftnb

biefe Snanimaten ©efdjöpfe ganj eigner Slrt, unb nach bem 3<«gniffe

beS fRabbi Slbtaham im Suche 3^or Jpammot utwollfontmene

©eftöpfe ©otteS, ba fte ®ott »on wegen beS Sabbatl)S, »er ifym auf

ben .fjalS farn, nicht fertig bringen fonnte, weshalb fte auch ben

Sabbath freuen unb SonnabenbS am unrufjigften ftnb. Unfterblicbfeit

erlangen fte nur burdj bie Setmifchung mit ben äRenfcben ;
auch ift

bie baburch entfiehenbe Defcenbenj menfchlid), aber mit l)of)en ©aben

»erfel)en. 3m ©anjen ftel)en bie ©lementargeifter mehr mit ben

Deufeln in SSetfehr, als mit @ott. 3« mel;r ftcb bie 'Dienfhen »er-

mehren, befto mehr nehmen bie ©efchlecbter biefer fflefett ab, unb fchon

SaracelfuS fchreibt: „Da»on hat man »or alter 3«t fehr »iel gefun-

ben, gehört unb gefpürt an »iel unb mancherlei Orten, ba eS jefjt

ganj öb unb füll »on ihnen if*.*'

3n ber@rbe wohnen bie „Sthrötlein", „Setgntännlein",

„SBichtlichen", „Stbmänitlein". Sie ftnb flein, oft nur »on

ber ©töfje einet Slmeife, eines Daumen, ein Keines graues 'äRänndfen

»on ber ©röfte eines »ierjährigett ÄiitbeS, unb gleich als Sergleute

mit einem Mittel, Schurjfetl unb betgleichen befleibet, fönnett bem

äRenfcfjen aber auch grojj, fthön, in SÄnmutf) unb Ungejialt erfcheitten.

Sie wohnen in ben Schluchten ber (Stbe, in Sergen unb gelfen,

befonbetS ba, wo @olb unb ©elbeSwerth in ber ©rbe angehäuft ift,

hüten unb »etwalten alle Schäle in bet @rbe, ®olb unb Silber, (Stje

unb ©belfteine, prägen felbfi ©elo unb tragen bie Schäle »on einem

Ort jutn anbertt. Sie arbeiten befonbetS in ben Sultanen unb

fchmieben bort 3auberwaffen, ätleinobe, Secher unb SRinge. Sie graben

eigentümliche ®änge in bet @rbe unb führen 9Bohnungen auf, welcbe

»on Srpftallen unb (Sbelfteinen ftroßen. (Erfahren in allen Äünften,

„forneit baS Sicht ber 9{atttr eS »ermag", ftnb fte bem ÜRenfcben oft

freunblich, 2Barner, ©achter unb Sefcpüßec in großen 5Rötl)en; fte

helfen oft aus bem ©efängnifj unb wenben große ®efat)c ab; oft ftnb

fie aber auch titcfifch unb neibift, fchaben, wo fte nur fönnen, theilen
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Schäpe au«, tue ftch in Den Xafcbeit Der Begabten in allcrbanb Sctmuß

oerwattbeln. BefonberS perfchren fte mit Den Bergleuten. 'Dian weift

gewiß, baß Die Bergmännlein „Den Anwohnern Des SattbeS jur $anb

gelten unD »iele Arbeit pcrrichteit, infonDerbeit in Den Ställen unD

Bergwerfen, Da fte Steine brechen unD Dann in Die ©imer werfen, in

Denen man DaS ©rj beraufbeförDcrt, Die Sollen einbeben, Die Seile

Darum legen unD gefcbäftig tbuit, als wollten fte viel auSrichten. Sie

laffen ftch auch bisweilen feiten unD jeigen ftd) Den Betgleuten in

angenommener ©eftalt, lachen, »erblenben fte unD treiben allerbanb

©efpött mit itjnen , DaDurtb fte fte betrügen, rufen fte an einen Ort,

unD wenn fte fyinfommen, fo ift Siemattb oorbanDen, werfen ihnen

etwas unter Die <£ianb, unD wenn fte wollen jugreifen, ift nichts mef)r

Da unb perfcbwinbet," (Olaus Magnus) uitb SaSpat ScotuS (1660)

tagt von ihnen :
„Mejeit fomntt es Darauf an, baß biefer 58rt jweierlet

feien, gute unb böfe, welche Port Den Sfrbeitöfeuten gefürstet unb

gefdfeuet, unb bie oon ihnen gerne gefeben unb für gute Borboten

geachtet werben.“ Derfelbe Srot f)ä(t fte nicht für ©lementargeifiet,

fonbern für böfe ©elfter unb meint, baß, wenn fte irgenb einmal

©uteS träten, bieS nur betrüglicber ©eife, ober Durch ©ctteS 3wang

gefitelje. 3bre Sdjä&e bewahren fte fe^r forgfam unb treten fte nur

mit großem ©iberfireben Den ©enfcljen ab. 3uweilen entführen fte

auch wohl ©enfthen, wie bett Dittrich von Bern, unb eS b>it Siemanb

je gehört, wo et hingefominen. in folget ©eift war ber wohlbefannte

Sübejahl beS fhleftfcben ©ebtrgeS unb ber äjutgin ober ^obeefin im

BiSthum JjilbeSheint.

©ine anbre klaffe biefer ©eifter ftttb bie „©ütlein“, „®ut*

holben", „Hütchen," „£opfenhüt<hen", „©ifenhütchen",

„©ichtlinge", „Sjeimcben“, „2ubchen“, „gutes Äinb“,

„©elterben", „Jjeitt jelmännchen", ^auSgeifter, welche ftch in

ber ©egenb DeS JpeerbeS aufhalten, auch in Scheuer unb Stall wittf)*

fchaften. Sach ©aSpar ScotuS geben biefe ©eifter, wie er uns bieS

nach Del Sio unb ©itetiuS erjagt, wenn fte ftch in einem £aufe

nicberlaffen wollen, eS bamit jtt erfennen, baß fte einen $heil >£>o[}=

fpähne aufeinanber legen unb allerhattb ©ift pott Den Dfgeren in bie

©ilcheimer werfen, ©enn ber Hausherr bieS permerfet unb bie

Späl)ne unb beit ©ift in Der ©ilch bleiben läßt, auch bapon trinfet,

fo erfcheint ber ©eift unb bleibt aUba wohnen. Diefe §auSgeifter

helfen unb förbetn überall, |le fteljlen Das ©etreibe anberwarts unb
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führen cS intern £aufe ju, „unb f>at man fte gefunbett, bafj fte

Schüffeln in bet .Küchen gewafdjen, Jjjolj unb Baffer getragen, bie

fPferbe gewartet haben, — unb ift ein Bahn babei gewefen, bap wo

fo ein Bichtlein fei, ba fei eitel ©lücf unb ©cbeiljen." Sie fipen

unter ben §ochjeitgäften unb unter ben ©eoattern, Ijolen bie Jjtebamme,

f)üten ben ©ein, fjelfcn bei allen häuslichen unb Iänblicf)en Arbeiten,

hängen auch wolfl if)« Bäfche jum Drocfnen auf, h^n Slebelfappen

unb fönnen ftch unftchtbar machen. Dabei ntup man ihnen nichts

ju leibe tf)un, fte nicht auSlachen, jebeS ihnen getffane '-Berfprecben

erfüllen, fte nicht oernachläfjtgen; benn hat man fte einmal als Dienet

angenommen, fo muh man ihnen täglich ihr gutes ©ffen h>>tfepett,

pergipt man bieS aber, fo wirb baS ©ffen umgef<hüttet, baS ©efchitt

jerbrochen, man wirb mit f)eipem 'Baffer oerbrannt u. f. w. Unb

„bieweil ftc aus etlichen heimlichen unb unS unbefannten '.Steigungen

fünftige Dinge oorhetroiffen mögen, höret man fte untetweilett ftch mit

ben Dingen bemühen, bie man folgenb wahrlich in bie §anb nehmen

mttp." (fßaracelfuS.) Ueberall aber oerfchwinbeit fie mehr unb mehr

nach (Sinfühtung beS ©hriftenthumS, wie bie Sage geht, weil fte ben

Don bet ©locfen nicht oertragen.

Ob bie ^jütleinS wirflicff in graber Cittie oon ben 3mergen unb

©Ifen ber Slfenlehre abftammen, taffen wir bahingeftellt, wie ftnben

feine Slehnlichfeit als bie fleine ©eftalt.

SWeifl im Baffer leben bie Unbinen, ©Iben, 9?iren, s3?pm =

Phen, §een, hoch befuchen fie auch baö 2anb; fte ftnb größer als

bie „Schrötlein", fehr gefprächig in ber SanbeSfpradse unb meift oon

feht fchöner ©eftalt.

„Qnbeffen bürt er ein ©eräufcb ficb reaen

3m naben gluf, er toenbet fein ®efi<bt

Unb fleht bort eine SBelle fid> bewegen,

Sie »itbelnb ftets fub in fid) felber bricht.

Sann fteißt ein blonbeS Saar bem Sa« entgegen,

Sann fommt ein halber 'Jtäbcbentopf an’S Siebt,

Sann Salo unb ©ufen unb ber anbern ©lieber

Solbfel’ge fjorm bis ju ben Säften nieber.

3Bie träufelnb aus ber JReereätiefen Sailen

Ser 'Dtorgenftern fub bebt, wie rein unb tlar

Ging ©enus ftieg aus flüffigen Grpftallen,

Ülls fte ber Sdbaum beS DceanS gebar;

So jeigt bie Sdjöne fub bem ©lid, fo mallen

Sie Stopfen Sbau'S berab oom golbnen Saar." ««(To.
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Die „Unfeinen", „SBajjetholbe", „©runnenholbe",

„Meetmiitnen", „Meerweiber", „©eejungfetn" wiffen fk

6

baß Men febr angenehm ju machen; fte bewohnen im SBaffer unb

auf feem Sanbe bie hrrrlichften ©aläfte unb reuenbften ©ärten unb

führen ein wollüftigeß Sehen , woju ihnen, ba fte in aller 3auberei

wolil erfahren ftnb, alle Mittel ju ©ebote ftefjen. Sille beutfchen gluffe,

jRhein, Donau, ©Ibe, ffiefer haben ihre 9iire. Da bei ihnen ber

ffieiber viel mehr ftnb alß ber Männer, bie einen grünen Jjut tragen,

nacfr gehen unb nur mit Schilf belleibet ftnb, unb ba fte btttcfc baß

eheliche ©anb mit ben Menfcben felbft eine unterbliebe ©eele erlangen,

„fo folgt barauß, bah fte um ben Menfcben buhlen, ju ihm ftcf)

triftigen unb heimlich machen, ju gleicher ffieiß alß ein Jrteib buhlt

um bie Sauf, auf baf? er fein ©eel erlang; alfo fteUen fte nach folget

Siebe gegen bett Menfchen auf, bah fte mit bem Menfchen in bem*

felbigen Sünbnifi feien." Oflaracclfuß.) So [teilen fte ben Männern

auf alle SBeife nach, leben mit ihnen auf ber ©rbe, in ber ©rbe ober

im SBaffer. Die beutfche, fcanbinavifcfee unb fchottifche ©allabertpoefte

ifl soll folget Siebeßabeittheuer ber ©iren. Untreue ahnbett fte fdjwer,

nteifl mit bem Sobe ober ewigem ©efängnift, unb Slrioft erzählt ,
wie

eine gee ftraft

:

„®«h bie fte burd) bie glu<fit oerlaffen,

©erfolgt fte burtfe ba3 Meer Doll :Ract)beßier,

Unb hält fte, ftnb fte irctenb nur ju faifen,

3n biefeä Ungeheuere 'flaucbe feft,

Ten feiner lebenb ober tobt oerlftfit."

©eben fte von ihrem Manne weg, fo ift bie (Stse hoch nicht auf*

gelöft, unb „ber Mann fehe ftd) wohl für, bah er nicht ein attber

SBeib nehme, wo fte bann jurücffehrt unb ihm ben Sob jufüget ,
wie

benn oft befchehett." (Sine folche ©tcmpbe mar eß, mit ber ftch ber

$err von ©tauffenberg vermählte; er bjielt fte aber für eine Seufelin

unb oerftieh fte, „barum fte ihm auf ber jweiten ^ocbjeit baß ©Jahr*

jeicheit gab burch bie ©üue auf fein Sifch bei ihrem ©chenfel, unb

alfo am britten Sag war er tob." ©ine anbre ©vntphe mar bie im

©enußbergc, bei bet ber Sannj)äufer lange 3af)te lebte, hoch hat man
von ihr, „feit ber Dannhäufec unb anbere mehr ftnb brinnett gewefen,

nicbtß mehr gehört", fagt fßaracelfuß. Sluch bie fchötte Meluftne, bie

alle ©onnabenbe ein 2Butm geworben, war eine ©pmpbe, aber eine

vom Seufel befeffene, ©och lennt bie Sage eine gar gtojte 3a^
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anberer geen, bie mit irbifchen 'JOiämtent perfekten ,
uttb mir btttfen

nur an bie Sltmiben, 'Bhalerinen , iBipianen, SMorganen, kleinen,

Siloanellen erinnern, nnt auch ber [>err(ift>en Dichtungen ju gebenfen,

bie fteß an biefe tarnen fnüpfett. Die Kinbct ber Sipmpßen ftnb mit

hohen 3rtuberfräftt*n begabt, unb alle orbentlicben 3<tuberer i)atten

geeit ju ÜJh'tttern, rcie Virgil, Simon, Berlin, fo wie bab ©efcbledu

ber .£>erjöge von (£levc unb König Slrtub. 3uroeilen raubten fte auch

Kittber, mie Sancelot »on ber 3Ji»iaite geraubt unb erjogen wirb, unb

SBigainur von einer jDteerfrau erjogen ift. geen entführen ben fdjla*

fenben SKenoart.

Der „SJteermann", ber „Stir" toirb nicht fo menft^enfreunb«

lidf gebaut, alb bie SJteerfrauen
;

et forbert fein Opfer, er jief)t in bab

feuchte ®tab ^inab, er nimmt blutige Stäche, unb bie (Srtrunfenen

jeigen alb golge feiner ©eroaltthat blaue glecfe an il)ren Körpern,

unb buteß bie SJtährchen gehet ein 3«9 von SMutbutft. SBenn fteß

bie Seejungfrauen beim Üanje oerfpätet ijabeit
,

»penn bie entführte

ß^tiftin bem 9iir ein Kinb gebiert, meint beb ÜBaffermann« Kinb

feinem Stuf ju fpät gehorcht, ftel)t man einen S3lutjlraf)l aub bem

SBaffer emporfchießen jum 3b*d?en ber »erbrachten llnt^at. Jpäujtg

begeljten bie Söafferleute menfcßlichc SÜBehmütter, um bie chriftlichen

grauen ju entbinben; fte Idolen jtch SBeiber in ihren unterfeeifeben

ßrpflaHpalaft, aber meße ber grau, bie für iijre Dienftleifhtngen for-

bert, loche bet grau, toclcbet bie SBöchnerin nicht bie Diittel angiebt,

ber ®e»»alt beb tücfifchen Stir ju entrinnen.

Stach celtifchen Sagen ftnb bie geen ein gaitjeb '-Bolf mit monar-

chifch« SSerfajfung; eb £>ercfd>t ein König ober eine .Königin in ihrem

Steicße auf jiemlich unumfthränfte 2Öeife. ^»olbra ift Königin beb

^olbetpolfb, Serhta ber ^eimeßen; im Königreiche ber geen ßerrfeßt

Oberon, ein ungenannter 3n>ergfönig erfcheint im ©ebießt »on (Stfe

unb Saurin. Stuß in ben beutfehett 33olfbfagen erfebeinen ©übieß unb

Jjeiling alb 3«>rrgfönige. Spiele unb gefte ber @lfcn umfajfen Sllleb,

n>ab bie Imagination bet 3rit nur ^»evrlicbeö unb 'Jiitteclüßeb auf*

finben formte
J Stoffe, galfen unb <§unbe, fchöner unb begabter roie bie

menfchlichen, jieren ihre äufjuge, bie föftlicßften Secfecbiffett ihre Dafein,

bie größten (Sbeljtcine unb perlen Slnjug unb fßaläße. Sie lieben

'Dtufif unb Danj, »erfammeln ftdf baju auf fßläßen, i»o fte im SDtoitb*

fchein ihre (Slfentditje auffüßren, nber erblicft fte. bab Singe eineb

Seherb, fo »erfeßroinbet StHeb, unb bie leichtfüßigen (Slfen »ermanbeln

Digitized by Gfoogle



14

ftch in uttgeftalte 3n'erge unb alte Stütterdben. 3hte ^^ätigfeit ift

unaufhörlich, fte ftnb „baß Soll, t>aö nimmer ruht", aber if)r Jpun ift

fruchtlos, ein ruhelofeS aber nußlofeS Treiben. (frwaebfene fommen

in bie ©noalt ber (Slfen, trenn fte auf einem Serge fc^lafeii, iit beffen

Sereicb ber geenl)of fiep aufl)ie(t. ©lücfiich folchet (Sinbtingliitg, trenn

if)n bie gern nach einer entfernten Stabt burcli bic Stift führen unb

feine Stüße am Jlird)tt)iirin aufhängen, baß er ben Diücltreg ftnbe;

oft muß er riele 3«htc bei ihnen blcibett. Die gee Stab unb bie

Ditania, bie Dtrergat ber feanbinarifepen Stptpologie unb bie Diicnire

bet ®oth"(fe(ten rermengen ftch in bem Solföglauben. Die fchottifchen

(Slfcn tragen jierlicpe Silberfcpuh, einen grünen Stantel mit Slumen;

fte h^ben Äödjer aus SRatternbalg , einen Sogen auS ben IRippen

eines StanneS, ber ba begraben ift, tro breiet Jpcrren Sänbet jufam-

menfommen; mit ihren Sfeilen aus Schilf mit Spißen ron geuer*

fteinen machen fte unftchtbare SBunben, bie nur gefcheite Seute heilen

lönnen.

Die „SSalbleut", „SplrefterS", „Splphen" ftnb ben

Stenfcpen am ähnlichften; fte leben auf ber (irbe unb athmen unfre

Suft; im geuer rerbrennen fte, im Staffen ertrinfen fte; fte ftnb meift

größer als bie Stenfcpen, leben in SBälbern, ftttb meift fcheu unb

fprechen nicht. Unter ihnen gicbt'et mehr Stänner als grauen, unb

ihre frönen Stäbchen mit bem langen dpaar, bie „StooSfräutein"

trerben feiten gefehlt. Die Sippen (Men ben Steufcpempeibcrn nach.

„Solche SplraneS ha^c x$ in etlicher Jjjeren Urgicht unb äuSfag

felbö gefunben, baß trenn ettra freche ober angefcchte äßeiber ftnb

burch baS ©epölje jogett ober neben ben Säumen hingangen, ihnen

ber SplranuS in StannSgeftalt ifl erfchicnen, fte ju feinem SJerf über-

rebet, ihnen riel oerpeißen" u. f. tr. (ißibmann.) 2Bo ftch aber ein

Stenfchenweib ron ihnen rerführen läßt, ba tritb cS ftech, räubig unb

fchäbig, baß il;r Sientanb Reifen fann. Solche trübe SBeiber unb

trübe Stänner fennt bie altnorbifche Stptpologie, unb bie beutfehe

führte fte fpäter bei ficb ein. 3m SBolfbietricß wirb ein folget wilber

Statut „SBeltlutbar", im Sautin „©eltmann" genannt; in ben beut*

fepen Stäprcpen fommen fte als „wilbe Seute, Stalbleute, ^»oljfeute,

StooSleute" rot. Stuch bie StooSleute ftnb unjufrieben mit bem SSelt*

lauf unb flagen über bie 3dt, ba bie Stenfcpen bie tflöße in ben

Hopf unb baS Srot in beit Dfen jäplen, ober feit fte baS Srot pipen

unb Kümmel hinein baefen; bähet geben fte bie Sehre:
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„fcfcöl feinen 5kum,
erjäbl feinen Sraunt,

pip fein fflrot

fo hilft bit Sott au» aller 'Jiotb,"

unb ein ÜBalbweibchen
,

Die Dom .Kümmelbrote gefoftet, entlief in ben

5Balb (aut fchreienb

:

„fte haben mir gehadert Kümmelbrot,

bas bringt biefem Jpaufe große 9totb!"

Die „Salamanber" ober „geuerleut" ftnb lang, fchmal

unb bürt; fte haben feine Sprache, ftnb aber bef)cnb uitb fchneü. 'Uiit

ben üKenfthen (affen fte fidf nid?! ein unb perbinben ftch nicht mit

ihnen, ftnb ihnen aber bienftbar. Sie (eben im geucr unb erfcheinen

feurig uttb ftnb ba ju ftnben, wo man fagt, es* gehe ein „feuriger

3Rann" ober eine „feurige Seel" um. ?luch bie 3rclicbter auf SBiefen

unb äeefent ftnb Salamanber, fowte biefelbeit auch in ben 9$nlfanen

arbeiten. 9iur wenn ber Jcufcl in bie „geuerleut" fährt, fornmen fte

in Umgang mit ben 'Dtenfcheit, befoitberß mit alten «gieren.

Jpicher gehören auch W* »weifien SBeiber" unb „3rr*

totfehe", Don betten Schott fchreibt: „Del Otio lagt, baß eine gewiife

91 rt pon ©efpenft ift, weldjeß in ben Süfchen unb SBiefen, gleichwie

Jungfrauen weif gefleibct erteiltet, bisweilen auch >n ben Ställen

mit btennenben SBachölichtern, ba»on bie 'Kähnen ber '}?ferbc betröpfelt

werben, welche Don ihnen gefämmt unb geflochten werben. 'Dian

nennt fte auch ©ibpHen unb Siacbijungfrauen, unb fagt, baß §abanb

als Königin über fte gebiete." „Daß $}oll glaubet, baf? biefe (Srfcbei*

nungen glücflich ftnb." Solchcß aber wirb bei biefett Lehrern (Del

9iio, Seotuß ) alö ein alt 2Beibergef<hwäß Derworfen unb bennoch bie

Sache felber als wahrhaftig, ober wenigftenß, baß eß gefchehett fönne,

erfannt. Unb wirb von Seotuß auß (foritclio Don .Kempen erjählt,

„baß jur 3eit beß Äaiferß Sfotharu (836) Diel von biefen weiten

SSBcibern in grieblanb gewefen, bie ftch in einer Jpöhle oben auf einem

äjn'cgcl aufhielten unb bie Ritten beß 'Jfachtß von ben beerben, unb

bie JUnber auß ber äßiege holten unb fte in ihre fohlen fcblepptcn

(SBetfer Söejauberte üBclt 1693).

Sujjerbcm ift bie Suft erfüllt mit „Se mitten", unb im Fimmel

wirfen bie ,,‘ßettnaten" alß SBettermacher, benn „wie fäme cß

beim, bafi bie $Mi$e treffen, fo ftcher wie gejielt, unb mehrere oft an

ein unb beitfelbeit Drt, wenn nicht folche (Sreaturen im girmament

wären, bie ba SBiffcnfchaft hüben wie ein ®eift." Diefe Pennates
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superi flub e« auch, bie „bie Steine, ©lut, gröfche, Schwefel fahrt-

ciren, bie vom Himmel fallen unb viele meteorifche Singe mehr."

(*Patacelfu6.)

Sa« ©efchlecht bet ©Iben unb 3*»etge, von brauner garbe

mit übel gebautem ficib, einem Jpötfer unb in gtobet Tracht, welche

oft jufammengeflellt unb vermengt werben, ift tljeild von bett 'äKenfchen

abhängig unb fief)t auf einer weit niebertt Stufe al« fte, tl)eil« über-

wiegt eö baö ©ienfthengefchlecbt an Äräften. Sa« giebt ein gefpaitnted

unb feinbfeligeö ©erhältnifi, wd^tettb anbrerfeit« oft eine Hinneigung

ju ben SRenfdjen fjervortritt. '<Sber bie ©Iben flagen über menfcblicbc

Treulofigfeit, fte jiefyeit fict) von ben 'JJiettfcben jurücf unb machen ben

©inbruef einest unterbrütften unb bebrängteit ©ölfcijen«, wa« im ©egriff

fleht, ben ©inbringlingett itt ihr jKeidp ju weichen; fte neefen, fc^aben,

fte finb biebifcb, fte fließen Pfeile l)etab au« ber Suft, if>re ©erüb-

rung, il)r ©lief, ihre Slnhauchung bringt Äranfheit unb Tob.

Kiefen unb 3 w ^ t g

e

ftnb ©lonflta von ben Splphen unb

©vgmäen, mit großer «traft unb ©ewalt begabt. Solcher $Srt waren

©ettt, Sigettot, «tuperan, ©rirnnte, ©efe, gafolt, ©benrot, Hilbebranb

unb Sietrich, bie 3wf|:9c Sauritt, ©ggerid; unb Sllberich, ©itr unb

Sitr, gili unb Jtali, giabar unb ©abaar, Sfirvir unb ©itvir, Sfnar

unb Dnar u. f. w. iBo 3'verge itt Sagen unb ©fdbrtben einjeln

neben ben ©ienfehen auftreten, ftnb fte fluge Kathgeber unb f?ilfreic^,

leidjt aber erjürnt unb beleibigt, wie ©Iberich unb Oberon; fte haben

bie ©abe ber Sßeiffagung, wie Sfnbveri unb ©tipit in ber ©bba unb

3werg ©ttgel, ber bem Sigfrieb wal)tfagt, rauben ftdj Swngfrauen,

wie Sauriit bie fchöne Similt, ©albamar eilte« «tönig« Tochter. Sie

Kiefen ftnb bagegen bumme, plumpe, unbeholfene Statuten, oft unge*

fialtet, oft fchön, ben ©lenfchen unb ben ©öttern halb freunblicf), balb

feinblich ; fte vermählen ftd? mit ben ©öttern unb ftreben nach VI[innen.

Slnbre ©tale fiellen fte ft<h ben ©öttern gegenüber, unb werben von

ihnen, wie bie himmelftürmenben Titanen, in bie H^e geftürjt. Sie

Helbett h«ben Kämpfe mit ben Kiefen, in betten fte balb liegen, balb

unterliegen. Sie Kämpfe, bie Tf)or ftegreich mit Jg>rungntr, Hpmir,

Thtpmr, ©eirröbr befiehl, fe&en Sllof, Tiettich unb anbre fort.

Sigenot, ©efe unb gafolt unterliegen bem Sietrich, bagegett flehen bie

ütiefen äßitticb unb Heime Jur ®vite
,

wie bie jtönige Kiblunc

unb Schilbunc jwölf flarfe Kiefen ju übettvinben haben. 3« ben

SWährchen erfcheitten bie Kiefen menfehettfreffenb, wie ©olvphem. Kiefen
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unb 3roerfle 'pflanjen ftd) nicht fort, unb if}t ©cfc^lecfjt ftirbt auö.

2Bo ße erfcheinen, jeigen fte ein großes Uebet an, bie fRiefen
.
3«*

ßörung beS SanbcS, bie 3>wtge Sltmutf) im fßolfe. Ser Drache ift

ein -üRonflrum ber Salamanbet; Sirenen, s3Reerweibchen unb
sDi 5 n cb e ßnb -äRonßta ber Unbinen; and) ü)t grfdßeinen ift »on

übler tBorbebeutung, unb jeigt Scctirerei unb Parteiung im 33oIfe an.

Außer biefen ©eißern fchwdtmen noch bie Seelen betet fjerum,

bie „übel abgeftorben" ftnb, bie ftch entleibt haben, bie ftd) bem teufet

ergeben fabelt, unb nun „umgeben" unb bem Seufel bienen mitffen

bis auf ben jüngjlen Sag, ober bie ein Skrbredjen begangen ober

einen Sdjaß »ergraben haben ,
Oie if)n hüten müffen, bis er gehoben

wirb. Set .Körper rulß nach bem ©lauben bet 3dt in ber ©rbe,

aber bie Seele, beS ©rißeS .Körper, fd)Webt als Statten in ber Suft,

als „©»eßrunt".

Außctbem f(baffen nun noch 3<t“berec anb ^eren eine SRenge

leere ©efidjte, ©efpenfter, Speftra anb mancherlei ©etöne
mit Hopfen, fdjlagen, werfen, hämmern , toben unb fallen.

s3Rit allebem war man noch nicht jufricben, auch bie §ötle mußte

noch mit einer ßRenge fchcußlicher ©ebilbe angefüllt werben, welche,

gtiechifcijer ÜRpthologie entlehnt, baju geeignet fchienen, ben Aufenthalt

noch teußifcher ju machen.

„Unfauberc $arpp’n erjebeinen bir

Gentauren. Spbiny’, erblichene ©orgonen,

Stiel Scpllen bellen bort boll Maubbegier,

6s pfeifen, jifdjen ^pbern unb ißptbonen,

Chimären fpeien bunlle Junten hier,

®ort graufe ißolhpbeme mit ©orgonen

Stcrmengt, oerroirrt ber formen »ielerlei

3n Ungeheuren nie gefchn unb neu."

inlto.

@S iß fchwer, Sicht in biefcS ©haoS ju bringen. Sebenfen wir

aber, wie fchoit bie fflh*f0f0P^enf^u^n beS ffJl«to, ^»tfjagoraS, i'eno-

crateS, ©htpßppuS, fßoßboniuS ben Sämonenglauben eultwirten, ber,

in ben orpljifchen unb eleuftnifchcn SRpßerien »ollfommen auSgebilbet,

baS ganje SBolf burchbrang, unb wie fchon in ben orpljifchen Oben

man bie .Körper ber Säntonen auS geltet
, Suft, ©rbe unb Sßaffet

gebilbet fein Idßt: fo fchen wir, baß bie Sämoncit eben nur bie

geißigen ©ewalten ber ©lemente felbß ftnb. Set ©laube an ein auch

auf ber ©rbe wirfenbeS ©eifterreich ßnbet ßch bei allen fßölfern, bei

2
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ungebilbeten wie cult wirten, fo (anc^e als if>re Ginficht in baS SÖirfen

bet Satur nicht auSreidjt, baffelbe aus phpfifdjen Ardftcn ju erfldren,

unb um fo abgefchinacfter, je niebriger bie Stufe bet Gulturemwicfe*

luitg ifi. So oerfchieben beSfjalb and) bet inbifche, perüfefje, thracifche,

Phtpgifdje, chalbdifche, cgpptifdje
,

gttcc^ifc^-römtfc^e
,

aleranbrinifche,

jubdifch 5 chriftliche Ddmonenglaube, bet ©eifierglaube bet Söilben Sorb--

amerifa’S, bet Völfer SorbaftenS unb bet Vewohner bet Sübfeeinfeln

auch fein mag : eS liegt ihm bodj eine unb biefelbe llrfat^e ju ©runbe,

baS Unetgrünblidje in bet Satur, baS Streben, bemfelben eine Urfache

unterschieben unb bie Sothwenbigfeit, eine Vermittelung jroifdjen ben

©öttern unb ben Vieitfchen ()etjuficllen.

$tud) bie beutfebe Sagenwelt ifi biefet Duelle entfprungen. Da
ifi rein Vhühifcheö neben ber in baS Vldhrchen tranSponirtett Vtptbe,

ba finb Sagen an einen VolfSftamm geheftet, jwar oft nur lofale,

aber bie urfprünglie^e 3bee ifi bduftg verloren gegangen, unb nur ein

fehwer lösbares Sdthfel jurücfgebliebett. Die dtirdje batte jwar äße

©eifter in Gngel unb Teufel »erwanbelt, aber im VolfSglauben blieben

bie alten ©ötter noch haften , unb ii'dfrenb bie Gngel ben ^iimncl

oerforgten, lief man liefen unb 3werge, Seen unb Äobolbe ihren

fegnenbett unb jerfiörenben Gittflufi auf ber Gtbe rufig forttreiben.

Vertrieb auch bie fortfchrcitcnbc Gultur bie Glemcntargeifiet aus ber

Grbe unb bem SBaffer : im ÜRdfrdjeit lebten fte fort; im ©lauben

erhielten fte lieb. So mengt ftdj ©frijilic^eö unb ^cibnifcbcS
;
unb

mandfe Sage, bie man an einem Orte oon SQBuotan erjagt, erjdljlt

man am anbern Drte ton GfjrifluS unb ÜRaria, am brüten oom Deufcl.

3n ben Siefen perfonificirte man bie rodelt ungebditbigten Satur*

machte, in ben 3wagen bie in ber Stißc wirfenben elementaren

Saturfrdfte. Sturm unb äßinter, tofenbe VieereSbrattbung unb baS

Grftarren beS ffiafferS im Gife, bie Ungeheuern Vergmaffen unb rauhen

gelfen, baS finb SBirfungen ber liefen, unb ba baS SBitfen jener

Vaturmächte meift »etbcrblich ift, fo gehen bie Siefenfagen in bie

DeufelSfagen über. 3war bitten bie majtlofen Sfaturfrdfte bie ©runb-

läge ber ffieltfchöpfung, unb beShalb gehen in allen JfoSmogonieen bie

Siefen ben ©öttern »oran, unb ba bie ©öfter bie Sßeltotbnung

beftimmen, fo gerathen fte in ben notfjwenbigett Äampf mit ben Siefen,

bie tn bemfelben erliegen; aber biefe Saturfrdftc wirten oft auch jer--

ftörenb unb h«umenb, unb baS gaitje Siefcngefchlecht gilt für böfc

unb tütfifch- 3eboch ift eS nicht fo oerberblich, wie eS ben Stnfchein
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Ijat; bie Siefen finb ungefchitft, unb il)t 2öerf wirb als ein jwecflofeS

unb unbrauchbares, ober als ein nichtiges unb verfehlte® aufgefafjt.

@ie flreben ben ©bttern nach, bie fte nie erreichen, unb ()at man ein

*ßfanb »on ihnen, ober hat man fte bedungen, fo werben fte bienflbar.

SBie bie Siefen bie ungebänbigten Saturfräfte repräfentirett, fo

bie 3wetge baS wohltätige Malten bet {Elemente. 3l)t ÜBirfen ift

ein flilleS, fcifmeigenbeS, fegenSreieheS, beShalb E)aben fte bie Jatnfappe

bet Unftcbtbacfeit
; fte finb bie ©köpfet unb 4pütec bet Metalle, bie

uttterirbifchen ©chmiebe, bie für bie ©ötter witfenben ätbeitet; fte

fcbmiebeten ObinS ©peer, Xl)orö §ammer, grija Schiff; fie wirfen

fegenSreich im gelbe als fpüter beS ©etreibeS, fegenSreich im Jpaufe;

ihr Sebett ift an bie beftehenbc SBeltorbnung gefnüpft, unb wenn bie

©ötterbdmmerung herannabet, hört ihre üfyätigfeit nothweitbig auf.

©ben fo leicht wirb man aus ben geenfagen bie (Sigenfcbafteii beS

MafferelementeS berauSlefen.

3n bet SJolfSfage finb bie ursprünglichen mptbifcben 3been Bet--

loten gegangen, nut bie falte Schale ift jurütfgeblieben, aufgepufct mit

mobemein glittet; faum ifi aus bet ©age noch bet alte utfptünglicbe

, Äern herauSjujinben.

2>aS (Sl?araFteriftifcf)e beS dfriftlidfen ©eifterglaubenS, wie eS im

Mittelalter ftch in l)öcf»ftec ©lütf)e entfaltete, ift jene Söeitanfcbauung,

bie baS ©einige Bollfommen oon bem .Körperlichen trennt, fettem bie

alleinige ^Berechtigung jugeflel)t, bie Materie als etwas UntergeorbneteS,

als baS £emmenbe unb Sichtige, ja als baS 33öfe unb ©iabolifche

felbft anftebt, unb bie wahre Mefenheit aller 3)inge nur in einem

unbefannten ©eiftetreiche fucbt. ©iefeö Seich, ©ott mit feinen (Sngeln

im Sjimmel ,
hübet ein in ftch gefcblojfeneS ©anje, welches mit bet

(Srbe unb ihren Teufeln itn*®egenfahe fleht. Slber baS ganje ©elfter--

reich gehorcht anbetn ©efefcen als bie Satur, über bie eS gebietet unb

beten ©efefce eS beherrfcht, bie eS beliebig abänbert unb aufhebt, unb

baS um fo umfangreicher, je höher bie ©tufe ift, bie ber ©eifl ent-

nimmt. @o f!nb bie Äräfte ber Samt ferne nothwenbigen, in ber

Materie felbfl liegenben; fte ftnb in jebem Slugenblitfe butef) (SngelS-

unb Xettfelötuitfen abjuänbetn unb aufjuheben. 3>ie SBelt ift nicht

geworben, fte ift fertig gefdfaffen, fte ift ein fichtbarer Jjauch ®ot*

teS, ber augenblicflich oerfchwinbet, wenn nicht weiter fortgehaucht wirb.

2 *
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3eit unb 9faum, sJD?aterte unb Siebt, rotirenbe Seroegung unb Sehen

ftnb eigentlich nicht j fte ftnb nur goige be« SünbenfaHe« ; fte rriftiren

nur in unferet bcfchränften AnfdjauungSweife. So giebt e« feine in

ber 2ßdt beftetjenbe gefehiiehe Dtbnung; bie (Schaltung ber 3ßdt iji

ein fortgefehteö göttliche« Schaffen ;
dnen (Sigenbcftanb be« ©o«mo«,

ein (Erhalten burch bie in ihm waltenbe ©efefcmäßigfeit fennt bie

«hiriftltch^inittelalterliche Anfchauungöweife gar nicht, unb wie bie 9Belt,

fo ift auch alle Kreatur felbftlo«. ©« hat be«halb für ben ©tauben

be« 9)littelalter« nicht« Anftößigeö, baß ber Schöpfer unb (Spaltet be«

SBeltall«, ber perföntiche, außerhalb bet Söelt im ©mppteum reftbirenbe

@ott, bie »ott ihm felbet gegebenen ©efe&e willfürlich abänbert, in

jebem Augenblicfe SButtber »errichtet unb fomit fein eigener äßiber-

fprueb wirb; benn ber bie ©efe&e gegeben, fann jie auch aufheben.

6« hat für ben ©tauben nicht« Anftöfigeö, bajj ber Deufd ebenfalls

in bet sJiatur willfürlich [(haltet, benn (Sngcl unb Stufet ftnb ja mit

göttlicher Äraft auögerüftet, unb e« gefchieht webet in ber 9iatur noch

im jßlenfchengeifie etwa«, wo nicht ein ©ngd ober ein Icufd im

-fjintergrunbe bie gäben führet. Diefe »oltenbete Trennung ber Slaterie

»on ber Äraft, be« körperlichen »on bem ©eifiigen, be« 3tbtf<heit »on

bem Jpimmtifchen, ©otteö »on bet SBelt, furj biefet »oltenbete Spiri»

tuali«mu« ift bet ©runbgebante im Mittelalter. ©tauben unb Sehen,

2Biffenf<h«ft unb Jlun fl, kircfie unb Staat waren ba»on abhängig,

unb bie Jtämpfe jwifchen kaifet unb Sapfi, jwifchen weltlicher unb

@otte«hetrf(haft ber AuSbrucf ba»on. Die 3üujton eine« un»etföhn*

liehen ©egenfaße« jwifchen ©eiji unb Materie trieb iljrc traurigen

grücfjtc, unb neben bet jRomantif unb mit ihr entwicfelte (ich ein

biefem ©lattben confequcnt anfchliefcnbe« ©ebäube be« Aberglauben«,

welche« im £jcibenthume wurjdnb, »on ber Äitchc groß gejogen, im

Mittelalter feine l)ö<hfte SoHenbuttg unb größte Ausbreitung erlangte.

3ßie ba« ©otteSbewujitfein eine« Solle« ihm feine Stellung in ber

gefdjichtlichen ©ntwiefdung anweifet, wie jebe höhere ©otteSanfchauung,

einem höheren ©ulturjujianbe entfproffen, auch wieber eine »oHenbctcre

mcnfchliche ©ntwicfelung in ihrem ©cfolge hat: fo würbe auch jene

fpiritualiftifche Sffieltanfchauung bie Duelle ber ganjen Solföentwitfe*

lung, feine« ©lauben« unb feine« Aberglauben«.
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Serfjäftnifi bcr ©eifterwclt $ur Äörpernnlt.

{Ridjt# Körperltrfje# beft&t «ine Kraft, aufcer, infcem ftc ein

©erfjeug t>c# ihm inn>of>n«nt>en (Stifte# ift; benn alle# blo#

Körperfülle ift aud} Mo# paffto.

Senn bcr mit bcr ©efefjaffenfjett eine# Körper# oerbunbene

©eift einem anbern Körper mügetfjeilt mirb, fo entfielt »egen

be# $ht* unb $»erftrömen# ber ©eijter $um eigenen Körper eine

Vtitlcibenfcbaft.

©er ben »erfdm'inbenben ©eift auffangen, unb ibn bem;

jentgrn Körper, au# bem er gefommeti, ober audj einem anbern

pon berfelben $lrt appliciren fann, ber n?irb ©unberbare# per?

r^ttn
* fltaimeff'# apfjorisaen.

I. Die ©eifkrroclt unb bcr ill cn f dj.

®a in bem ©tauben ber 3ät ©eift unb Äörpet nicht in

if)ret SBefenfjeit »ereint, fottbern nur jufällig mit einan-

ber »etbunben finb; fo fann aud) ber ©eift ofyne Äötpet

ober mit jebem beliebigen anbern Äbrpet eriftiren.

3)et ©eift ©ottcö bemächtiget fub ber Äörper ber iDienfcijen

unb macht fte ju Propheten unb ^»eiligen. Slbet felbft in jebem Wert-

fcHjen, bet ft<h nicht ganj ron ©ott loöfagt, wirft ber ©eift ©otteö

unb lenfet bie ©ebanfen be3 9Jtenfcfcen. Weift gefdjiefyt bied jeboep

nicht unmittelbar, fonbern eS bebarf eine? 3»ittler6, ba ber irbifche

SDienfh mit bem im jepnten ^immel pcrfönlicp tpronenben ©otte nicht

in birefte Ukrbinbung treten fann. ffiäpmib im Anfänge beö (Shri-

ftentljumS Sprifhtö ber einzige Mittler ijt, genügt berfelbe bet fpatern
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3«t, als bie ißorfiellung von ber ©inheit beb SSaterb, beb So()neb unb

beb h- ©eifieb angemein wirb, nicht mehr, unb SJtaria unb bie .jpeili*

gen treten alb neue SRittelbperfonen jwifchen bem geregten (Mott unb

bem fünbigen ©efcfjietbt ber SJieitfchen auf. Jnbbefonbere aber ift eb

SJtaria, bie in ihrer hoppelten ©igenfchaft alb ©raut unb ©tutter auf

(Sott unb ©htifhtb wirft. Stichtb ift if)t }u fdbtver; fte fcbafft 'dUeb,

wab im ^immel unb auf ©tben möglich unb unmöglich ift; ja man
fonnte ohne ©efahr ©ott entfagen unb (ich bem Deufel vertreiben,

wenn man nur bie fjdlige Jungfrau nicht verleugnet hatte- Durch

ihre gütbitte wirb fte bie grofje SJtittlerin jwifchen ©ott unb ben

SJtenfdjen, unb wenn (Ihriftub ja SJticne macht, ihren häufigen güt-

bitten ©infjalt ju thun, mit benen fte bie .(jötle entvölfert unb ben

Teufeln Schaben tf)ut: ba vetweifet fte ihn auf feine eigene Sehre,

bafi man ©ater unb ÜJiutter ehren müffe. 3a alb ©hriftub im

3- 1216 bie SBcltfugel ihrer fünbigen ©eroohner halber jerfchmettetn

will, ba tf)ut fte bem gewaltigen 2lrme beb fRäcljerb ©inhalt. SJtaria

aber ift eb auch, bie bie ©ebanfen ©otteb ben SRenfchen iit’b -fjetj

trägt, ihnen erfcheint, fte überrebet, ihnen hilft, fte befehlt unb

befchirmt, bie Dhatigfeit ber fimmlifcten ^eerfchaaren übernimmt. Da
ift eb nicht mehr ber Drieb ber Statut, nicht mehr bie Siöthigung bet

äujjetn ©erhältniffe, nicht mehr bie lleberfülle ber eigenen Äcäfte,

welche jut Dhat brängt, wie im heroifchen 3eitalter: eb ift bie innere

Stimme, bet Stuf von ©ott, ber von aufjen treibeitbe ©eift. Hub

bem heiligen ©eifte hanbeln „juerft bie Sipofiel beb -fjerrn, bie theuem

SRärtvrer," aub bem heiligen ©eifte fjanbelt Äacl ber ©rojje, unb in

•fjartmantiö „©lauben" ift jebe Segenbe alb ein ©eifpiel ber SBirfungen

beb heil- ©eifieb erjählt. Der heilige ©eift wirb ber SBunbettljäter,

unb bie Segenben vom heiligen Splvefier, gaujtinian, fßantaleon,

Slleriub, ©eorg, Durpin, Sirtub, gelicifftmub, Saurentiub unb Jpippolpt,

unb ber heiligen ©refeentia, SJtartinia, §elena, ©etonica ftnb voll von

Scencn, „in benen bet Statut unb ihren heiligfien ©efefcen -giohn

gefprothen wirb ju ©unfien eineb anbern ©efegeb, bab ttirgenbb, auch

in feiner Offenbarung, getrieben fleht." So wirb bie ganje SJtarien*

unb -£>eiligenlegenbe eine ©ataphtafe ber allmächtigen ©inwirfung

eineb auferweltlichen ©otteb auf bie Seelen ber SJtenfchen. Diefe

Allmacht beruht aber nicht in bem Seiten unb ©ehett*

fdjen ber Staturgefefce, fonbern im ©egentheil in bem

Aufheben betfelben, ba ja bie ©efege ber ©taterie ben ©efefcen

Digitized by Google



23

beet Oeifteö entgegengefegt unb feinblid) etfdjeinen. Da (Sott aber alle

Seelen erfdgaffen, fo wirft er and? in allen unb auf alle, unb ba

bie ©ünbe, al« Qlbfall sott @ott, jene birefte (Sinwirfung beb gött*

licken (Seifteö aufbebt: fo bebarf eö ber ©erföbnung, ber Vermittelung,

um bie in partifuläcetn ggoibmub abgefallenc 3Jienfcbenfeele wiebet ju

@ott jurütf unb (Sott bem SDienfcben.wieber jujufübren. Die ©afra*

mente ftnb bie Vfittel ju ber ju unterbaltenben (Semeinfcbaft mit bem

göttlichen (Seifte, „bie p£)i;fifalifct)en Organe beb lebendigen (Sotteb."

Sffiab ©ott möglich ift, bab ifi auch bem Deufel mög*
lieb; auch er beberrfebt bie (Sebanfen ber Stenfcben. „SBie bemt,

bag ber Vtenfcb eine »erbetbte Statur in ibm felber hat / f° neibig,

bäffig, boffärtig, geijig unb ju allen anbern Säften beb Öleifcbeb unb

ber ©ünben geneigt. Dieb alleb weiß ber Deufel, fiel>et fleißig ju unb

freuet ftcb, wenn eb im SJtenfcben beroorguellet, wäebfet unb junimmt,

bib er bamit enblieb fommt auf ben böcbften ©tab. 2Benn er bann

befinbet, baß ibm ber SSfenfcb bicnftlitb unb ein gef<bicft 3nfirument ju

aller ©obbeit fein fann, fo giebt er ibm auch ein:

©eij, jauberifebe SBetfe nach 81 rt unb ©efegenbeit ber ©etfonen unb

natürlieben 3uneigungen unb ©ewobnbeiten, bib ibm gelinget unb ben

Spieß in bie äjjanb erwifebet." (gauftfage.) ©obalb ein Äittb geboren

wirb, bemächtigte ftcb ber Deufel beb ätinbeb, ja eb gehörte bib jur

Daufe gar bem Deufel felbft ju, ber befonberb in ber ©tunbe bet

®eburt eine große @ewalt aubübte, unb »on Slnbeginn wußte, wab

aub bem Jtinbe werben würbe, „©obalb bie 3eicben günfiig lauten,

feilen fte bem Äinbe nach, um eb ju »erführen, benn fte wißen, wab

bem SJtenfcben im äjerjen liegt, feben’b ihm aubwettbig an nach ber

©bbftogitomie unb (Sbtromantie unb feben’b an beb §immelb Sauf.

Dcb gleifcbeb Statut läßt ber Deufel junebmen, er retjet ju Steib,

«£wß, Untreue, Säften unb Stäche, unb bat et enblieb bie ©uebt

erjeugt, ben Stebenmenfcben ju febaben, fo bringt er bem SStenfcfcen bie

SJiittel baju im ©cblafe bei, unb ber 2raum ift fo beutlicb, baß einet

barnacb Doctor ber 3<tubetei werben fönnte. @o nun aber ber SJtenfcb

biefem naebtraebtet
, fo ifi ber Deufel bei ber Jpanb unp f^rt 81Ile«,

waö bet SKenfcb für 3auberfunft hält, juin 3iele, unb ber SDtenfcb ifi

fein, ehe et noch batan benft." (ffaraeelfuö.)

8lber auch gegen ben fflillen be« SJtenfcben b^K bet Deufef

feinen ©njug in ben SJtenfcbcnleib unb macht ihn „befeffen". Da
febwinbet bie Äraft be« eigenen ©eifie«, benn ba« „©efeffenfein" ifi

f
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nicht bad geiftige 2)urchbringen bed ©eifled vom ©rifte im Denfen,

ed ift bie Sefißnahme eincd Äörper6 vom fremden ©eifte, bet nun

durch feinen Sunb redet, durch feine ©lieber fjanbclt, unb bie eigene

Seele an if)tem Sirfen verhindert. Slber nicht nur in bie Seiber ber

SJtenfchen gieret ber Jeufel ein, er fahret in ©ebäubc unb rumoret

barin, weit toller, ald wenn nur ein ©cift in ihnen „umgebet"; er

bemächtigt ftc£> ber ©lementargeifier unb macht fte befeffcn, er fährt in

bie Säume unb „biegt unb vetfrümmt fte, ald wollt er fte umwetfen,

fo bo<h fein Sinb ifi." Stber aitcfc bie Slementargeifter nehmen Seftß

von ben Säumen, unb „wenn in einen folchen Saum gehauen wirb,

fo fließt Slut heraud," wie unb viele beutfdj« unb bretagnifchc Solfd*

liebet bejeugen. J>ad aber SlUed noch nicht genug! 2>enn ber bloße

©lief einet .fperc fann ben Jeufel auch in ben Seib eined anbern

2Jienf<hen bannen.

5ficht äpimmel unb .fpölle allein bemächtigen ftch aber beb Wen*

f<hen auf eine birefte Seife; butch bie jebetn Wenfchen beige*

gebenen 2)ämonen ober ©ettien, bie Spiritus familiäres,

teilt er in einen fortbauernben Serfehr mit bet Ober*
unb Unterwelt, ©riechen unb »iömer, Reiben unb 6 hriften glauben

gleichermaßen an bie Sdjußgeifiet, bie ben Sienfchen ftetd umgeben,

feine ©ebanfen beherrfchen, ©efahren von ihm abwenbett, ihn im

Jraum unb im Sachen warnen unb bie 3ufun ft dertathen.

nacb Slgrippa hat jebet Wcnfch einen breifachen Schußgeifi : einen

heiligen, einen von ber 3engung unb einen britten von bet Sebendart,

bie fleh ber Wenfch envählt. Jcr erfie wirb von ©ott gegeben; er ifi

über bie 9iatur, giebt uttö bie guten ©ebanfett ein unb erleuchtet und,

obfdjon wir nicht immer auf ihn achten. Senn wir aber gereinigt

ftnb unb in einet füllen ®emmf)ötuhc leben, aldbann wirb er von

und empfunben, bann rebet er gleidjfam mit und, unb ba er vorher

nur im Schweigen jugegen war, läßt er nunmehr feine Stimme hören

unb arbeitet continuirlich
,

und ju einer heiligen Sollfommenheit ju

bringen. 3)urch Seifianb biefed ©enii fann man bie Sibermärtigfeit

bed Schicffald vermeiden; beim fo wie wir benfelben durch Aufrichtig*

feit unb §ei(igfeit bed Sehend andächtig beobachten, fo ftnb bie 4$lato*

nifer ber Weinung, baß er und wunderbare «fpülfe leifte, fo burch

Jtäurne unb 3eichen, um bad Söfe abjuwettben unb bad ©ute ju

bejfättigen. Jet ©eniud bet ©enitttr fontmt auf und von ber Schaffen*

heit ber Seit unb ber Stellung ber ©eftirne, welche bei unferec
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3eugung thätig ift. Diefer ift ber Gehälter unb 33ef<hirmer beS Öebenö

;

er trägt Sorge für beit Seit* uitb fielet bem SJtenfchcn bei, baSjenige

Slmt, woju ihn ber Jpimmel bei bet ©eburt bcftimmt, ju oerrichten.

Der Dämon ber SebenSart wirb oon ben Sternen abgeorbnet, welken

bie Lebensart unterworfen ift. SBenn bemnaeb bie SebenSart mit

unferer 9iatur übereiitfomntt, fo erlangen wir einen Dämon, ber uns

gleich ifi, unb weil er mit unferm ©enio übereinftimmt, fo' wirb unfet

Seben ruhiger, oergnügter unb gliitflidjer gemalt; ergreifen wir aber

einen Staub, ber unferm ®eitio juwibet ift, fo wirb unfer Seben

mühfelig, unb wir gerätsen in innern 3wiefpalt." 2Bie jebem ®ien-

feiert ein guter Dämon beigegeben ift, fo begleitet il)tt auch ein böfer

burcbS lieben; ber gute oerwanbelt unb bureb bie guten SBerfe, bie il)m

gleichförmig ftnb, in (Singel, bet böfe Dämon bemüht ftch ebenfalls,

uns bureb böfe ffierfe an ftcb äu jief>en. Denn, wie fermes fagt,

wenn ein Dämon in eine menfchlichf Seele fließet, fo ftreuet er Samen
von feinet eignen sJ?atur hinein. 2Benn eine folcbc mit bämonifchem

Samen erfüllte Seele in Aufregung gebracht wirb, fo bringet fte

wunberbare Dinge ben>ot, bie nur Dämonen ittS ’ffierf fegen fönnen.

So ifi im ÖJenfcbenförpet bie Seele ein gar lofer ©efell, bet,

oon allem außer ihm jlehenben ©eifrigen abhängig, halb hierhin, halb

bortljin geworfen, nur jur SWiethe wohnt unb im eigenen Körper nicht

recht beimif'h wirb. So gerät!) bie Seele mit bem Äörpet in 3wie*

fpalt, unb bie an ben tarnen beS heiligen 'flbilibert gefnüpfte Sage

oorn Streite beS SeibeS unb ber Seele finbet iljre Segrünbung.

Slud) bie Sagen, in benen man bie Seele oon bem baliegenben

Körper ftch trennen fah, wo fte in bet ©eftalt eines fießbaren Dh>ereS

aus bem SJiunbe entwich, fnüpfen ftch hlft an. 3n einer berfelbett

fteht man bie Seele als rot^e süRauS aus einer fchlafenben sXRagb

herauslaufen. Giner breht fic jum Sd)erj um, bie wieberfehrettbe

Seele finbet ftch nic^t mehr jurecljt, unb bie Sinne bleibt ju Silier

Schrecf tobt. 3n einer anbern Sage ift ätönig ©unthram auf bem

Scboofe feines Dieners eingefchlafen , ba gel)t aus feinem SJtunbe ein

Dhiftlfin wie eine Schlange an ben 33a<h, ben eS nicht überfebreiten

fann; ber legt fein Schwert über ben 33acb, unb baS Dbicrlein läuft

hinüber unb fehrt wieber jurüc!. ©unthram hatte geträumt, über eine

eiferne 33rüc!e gegangen ju fein. Die Seele oerläßt ben ätörper in

©ejialt einer ÜJiücfe ober eines Schmetterlings, ber noch eine 3eit lang

übet bem tobten ätinbe fchmebt. Jjier finbet bet ©ebrauch, bei einem
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Sterbenben bie genfter ju öffnen, bamit bie Seele frei entweichen

fönne, feinen Slnfjaltepunft. ^auptfäcfffich ift eS aber auch ber fo

allgemein perbreitete ©taube an bie Seelen wanbetung, bie Bietern«

pfpdjofe be« ^Ptbagora«, unb bie Sei)« bet Jtabbala pon bet breifachen

9ßieberfel)t ber Seele, welche nur bei bet Annahme podfomtnenen gttt-

ftchbeftehene beb Scibeö unb ber Seele benfbar wirb. Stad) ber Jtab*

bala lehrte bie Seele 2lbamö in Dapib unb im SJiefftaS wieber. So
wie bie Seele ftd) aber Pott bem lebenben Äörper trennen fann, fo

fann fte fich auch mit bem tobten wieber auf« neue perbinben, unb

bie $obtenerwecfung finbet hi« ihrcn ÄnfnüpfungSpunft.

Seber ®eift iff an unb für fich förpetlo«, fann fich

aber beliebig mit jebem Äörpet perbinben. ©ttgel unb Seufel

fönnett beSffalb, obfehon fte eigentlich leine Äörper haben, boeb jebe

beliebige ©eftalt annehmen. „(5$ ift auch gewiß, fagt 3obocu« jodlet,

unb bejeugen’6 bie Grrempel, nicht allein ron ben ©ngeln, fonbem

auch Pon ben Teufeln, bah fte bisweilen burdj ©otte« SSerftängni#

leibliche ©eftalt ober Seiber an ftch genommen haben, unb baju nicht

phantaftifche ober erbichtete, wie (Etliche meinen, fottbern ftchtlithe unb

greifliche, unb bie ju leiblichen fflerfen ftnb bequem gewefen."

„(Ingel leben ganj Jperj, gang Jpaupt, gang Cfcr unb gang 3luge

Unb gang Sinn unb SBerftanb; |">e nehmen nach ihrem ©«fallen

©lieber unb garb’ unb ©eftalt, oerfchieben oerbidt unb oeebünnt an."

JHiUoi.

2Bie bie guten ©ngel, fo auch bie böfen. 3ff ihre ©eftalt auch

meift ihrem böfen Sinn entfprechenb
; fo hält fte hoch nicht« ab, auch

in perfUirter ©eftalt ju etfeheinen, unb Sutffer meint, ber Xeufel fönne

fich auch wohl in ©hr 'ffi Ißerfon porftellen. 3lu<h mit ben Körpern

ber Setfiorbenen unb Sebenben fann ftch ber Xeufel beleihen. 3n bet

Siegel macht et aber eine gewiffe SJiobe mit.

3n bem fftroceffe gegen bie Semplet (1310) figurirt ber Teufel

in ber ©eftalt eine« großen JlaterS, bagegen in bem fßroceffe gegen

bie Stebinger (1230) in einet feht eigenthümlichen gorm, al« Ätöte,

Äatcr, blaffcr ÜJiantt*).

*) 3n bet ©ulte ®regor IX. beifit e«
:
„ffienn bie Stebinger einen fJlecphpten

aufnebmen, unb biefer guerfl in bie SBerfammlung ber greuter eintritt, fo erf^eint

ihm eine Slrt gtefeh ober Äröte. (Sinigc geben biefer ffleflie einen fdjmachuollen

Äufi auf ben ^intern, Stnbre auf bae ©lauf, unb jieben bie 3unge ober ben
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©ei bem (perenfabbathe erfdjeint bet Seufel ftet« al« ©ocf, fonft

im 9-Hittelalter aber fef>t (läufig in ©oftalt eine« fdpatjen ©fönch«

ober jßrior«, bem (ßapft Äleranber VI. in ©eftalt eine« (flrotonotarii,

bem ©apft ©enebicto in gönn eine« njälfcfecn Doctor«, ben Jperen

al« jierlich gefleibeter SHann in fpanifcfjer Stacht, ©ei bet ©efchwö*

rung fief)t gauft erft eine feurige Äuget, welche mit einem lauten

Änalle auf ben Streik jufliegt, bi« fte in einen geuetftral)! jergef)t.

(Hach bet peiten ©efdpörung ergebt ftd) im nahen ©Salbe ein ft^tetf--

lidbet ©turntwinb; ©Sagen unb (Hoffe laufen am Äreife »orüber unb

erregen einen foldjett ©taub, baf? gauft nidjt fet>eit fann. 3n bet

$beopbiluöfage »on ÜHatbob (t 1123) erfcbeint bet Seufel häßlich mit

braunem Äntliß, funfclnb »on t>öUifc^em geuer; in bet ©age »on

©lilitariu« hat bet Seufel ein fcbwarjeö wilde« Äntliß. @ef)r oft

begleitet bet Stufet in Sbiergeftalt einen SRenfdjen, fo ben gauft al«

(punb, ben ©Sagner al« Äffe, biederen alb große gliege ober ©pinne;

Jpönter, (J5ferbe= ober Socffuß unb Schwan; gucfen par oft genug

unter jebet ©etfleibung hereot, ftnb aber nicht notlpenbige Ättribute

ber böüifcben ©fajeftät. Äucf) alb ©fetb präfentirt ficf> bet Seufet febt

häufig, ©o in ben ©agen Pon 3eno, ©tuber (Haufd) unb in ben

hegenden
, j. ©. »on ^eliobor; fdjwarje (Hoffe holen ©etbammte ab;

©coUtb, gauft unb ein fpanifdjer (Kittet reiten, t»ie ®et»afiu« erjählt,

teuflifcpe (ßfetbe. 3n wiefern biefe teuflifchen (Hoffe (Erinnerungen an

bie heiligen (ßfetbe ©Suotan« fein föttnen, bleibe bahingeftellt. Äu<h

bie weibliche ©eftalt »erfchmäht ber Seufel nicht. ®o etfcheint er bem

Äommanbanten ju Jtoburg wiederholt in ber ©eftalt feineö ©beweibe«,

fo bah er nicht weih, welche« bie reihte ifl, unb in einer gauftfage

heißt e«: „©Senn ber gauft allein war unb in bem ©Sorte ©otte«

«Speidjel be« Jfjicrei in ißren SDlunb. 35iefe .Rrete erfheint manchmal in natür*

lieber ©röge, bann abet auä) in ber einer ©an«, oft nimmt fte fogat bie @röpe

eint« ©aefofen« an. ©eßt bet 9to»ij weiter, fo tritt iljm ein SSann mit wunber;

U<ber ©läffe entgegen, mit ganj f^warjen Äugen, unb fo mager, bafj er nur aue

$aut unb ©ein ju befielen f$eint. ®iefen Stann fügt ber 5to»ij, fü^tt , baß et

eiefalt ifl, unb nacf) bem .Rujfe serf^winbet alle (Srinnerung an ben fa^oltfdjen

©tauben au« feinem Jjerjen. hierauf ft|t fiel) ber bleuting mit ben Uebrtgen jutn

5Dlal)(e, unb wenn man »on bemfelben wieber auffteljt, fleigt bunf) eine ©ilbfäule

ein fdjwaqer .Rater »on bet ©reße eine« mittelmäßigen fpunbee rürfwärt«, unb mit

jurütfgebogenem @^weife Ijerab u. f. w."
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nacbbcnfen wollte, fcpmütfete fiep bet Deufel in ©eftalt einet fcböncti

grau für if)tt, palfete il)tt unb trieb mit ihm allerlei Unjutpt."

äucp bet menfcplicpe ©eift fann mit eigenem '-Sillen ober burd)

frembe ©ewalt in einen attbern Äörper geswungen unb fo verwanbclt

werben. Die Dpietmctainorppofc ift eine fetjt alte ?Jfptpe; ft«

fommt im ^omer unb Sirgil, ^erobot, fflliniu«, Somp. Slela, Dvib,

Setroniu«, bei Scanbinavicrtt unb Deutftpen wieberpolt vor, unb jief)t

ftcp burcp bie ganjen erften 3«prpunberte be« ©priftentpum« pinburcp.

Sincentiu« crjäljlt, baft ju 3iom unter fßapft ?eo jwei alte SBeibet

ipren ffiirtp in einen ©fei verwanbelt unb verfauft paben, unb baft

bet peilige Stacparia« eine in eine Stute »ermanbelte grau wiebet

jurectu gebraut I>abc. 2lucb ba« Sfittelalter glaubt feft baran, baft ftcp

bie SRenfdjenfeele in einen Sti>ierfö rper verfemen fönne, unb ,,e« ift

recpt närrifcp unb jauberifcp , baft bie £eren ftcp in .Saften, Sffiölf,

Söd ober in anbre wilbe Siliere nach intern belieben fafi in einem

Slugeitblirfe verwanbeln, unb in eben folcper 3rit wiebet ju ©fenfcpen

werben fönnen." Jperen erfcpctnett in bet Sage befonber« bc« 9lad)t«

swifcpen 12 unb 1 Upt al« taufcpenber Sßinb, — wer in ipn gerdtp,

wirb lapm ober blinb— ;
al« fcpwarje Hafte, al« .fjenne, §unb, ©an«,

Gatter, Äröte; fte fliegen al« gliege ober 2Rurfe in ben 'Uhtnb unb

binben bie 3>mge, lommen burd) ben IRaucpfang, ba« Scplüffellocp,

bie jerbrocpene genfterfcpeibe, brauchen aber aucp feine Oeffnung unb

burcpbringen SRauern unb Scplöffer. aber fcpon Siarpalv fcplägt im

„©olfbietricp" nacp abgelegten Kleibern bie §änbe jufammen unb

toerwanbelt fiep in eine JMpe. JRemigiu«, ^erenriepter in Sotptingen,

erjagt, baft unter ben 8(K) dperen
,

bie er verbrannt, viele geftanben,

baft fte ftcp in Äapen paben verwanbeln fönnen, ja e« ift ein allge-

meiner ©laube, baft bie einem folcpen üfjierförper beigebraepte Ser-

leftmtg an bem rürfverwanbelten Sfenfcpen fieptbar ift. ©ine gefcplagene

.Sape unb ein alte« Shlttercpen mit ber Spur eine« erhaltenen Scplage«,

unb bie Jpere ift erfannt. Solcpe Scencn wieberpolen ftcp. ©ine

wilbe ©an« wirb gcfcpojfen, unb alö ber Säget an ben Drt fommt,

ftnbet er eine naefenbe wol)( befannte grau; ein Jpafe wirb vom

Jpunbe verfolgt, unb man ftnbet eine in Scpweift gebabete grau an

bem Qjte, wo ber .jpofe verfcpwunben. Die Jperen fönnen aber aucp

Slnbre verwanbeln, unb Otemigiuö erjäplt uit« eine fepautige ©efepiepte

von einer ©felvcrwanblung in bet ®cgenb von ©örlip; leibet würben

Sfutter unb Docpter, bie beibe batet betpeiliget, verbrannt. Oiobett
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bet üeufel war ein folget ©chwarjfünftlcr, bafj et eine fonberlicfce 2uft

unb Äurjweil hatte, fein Soll in Üljiere ju »erwanbeln, unb etliche

Sfale oerwanbelte er fr fetbft in allerlei SXiiiere.

(Sine ber mcrfroürbigften Uhietwermanblungen beß SRittelaltetf ift

bie St?fanti)topie, bie Serwanblung bet ÜKenfc^en in Sßölfe, bie

Sßefjrmölfe. Suchen wir unß auß beit betriebenen ©agen ein

Silb baoott ju entwerfen, fo gab eß im Solfßglaubtn SDfänner,

weiche fr beliebig mit einem SBolfßförpet befleiben fonnten. 3it

biefein 3uflanbe lebten fte gattj wie SBölfe, burd^ftricben gelb unb

'2Ba(b, fielen bie beerben an, jerriffen @dfafe, vermifcfjten fr in ben

SBBälbetn mit üBölftnnett, fiellten befonbetß ben fleincit Äinbetn nach,

festen nach belieben in i£)tm Äörpet jurücf, bet inbeffen, wie bei

ben Jperen, bie Serlefcungen jeigte, bie fte als ffiölfe erhalten. Sie

(albten fr baju mit bet £erenfalbe, ober legten einen Baubetgürtel,

SBolfaffemb, SBolfßgürtel an.
,

Sieben ©igmunb unb ©iefirtlid gingen

bie ÜBolfßljerabe, wenn fte fcffliefen. fRemigiuß erjäblt, baß burd> Sluß*

rupfen, ©egnen ober SBerfen »on @raöf)a(mcn wiber einen Saum
SBölfe Ijeroorgingen , wie in anbern gälten auf ähnliche fficife Sfäufe

erzeugt würben. 2>n fielen ©agen wirb ber Räuber bet Setwanblung

bur itgeitb eine erfüllte Scbingung, einen 3auberring, brei Äüffe,

ein ijpemb oon einet Jungfrau fteben 3al)t lang fiumnt unb fdjweigenb

gefponnen, gelöfet, in anbern durch einen übet baß »erjauberte Xl)ier

geworfenen ©taljl, ober burefj baß 2Begnef)men ber Äleiber.

SCI« Seifpiel ber Spfantl)topie werben unter anbern Sajon, ©imeonß

©oljn (969) unb freier Sourjot unb Üftichael Serbuu angeführt, bie

1521 baß Sefenntniji if)tec SBefjrwolffc^aft ablegten. 2)et gropartigftc

2Bcl)twolf aber war Johann Slcgibiuß ©atnier, bet 1573 ju 3)ale

oerbrannt würbe, nachdem et befannt, »iele Äinber aufgefrejfen ju

haben. 3uwcilen fdjeint bie 5Öe^rwolff(^aft epibemir geljerrfdjt ju

haben, beim alß ©oüman 1542 bie §errfchaft antrat, war Äonfian-

tinopel fo oolt ton ißcl)rwölfen ,
baß if)rcr übet I)unbert unb fünfjig

erlegt würben, ja in sfio(en fomrnen oft itjrer 2000—3000 jufammen.

2)ie Spfantl)ropie war allgemein geglaubt, wie auß ©abelmann, I)e

lamiis unb 2,l)eopf)il. Sauben, De lycanthropia, ju erfet)en ift; auch

ÜJfelatrt^on bcjwcifelte bie Sßolfßmetamorphofc nicht.

s3Rit ber iipfantfjropie im innigflen 3ufamment>angc fteljt ber

Sampprißmuß. 9tuß bem frü heften S((tcrtl)ume ftdf> t>erfd)reibenb,

wo bie ©ttigen berumfliegen unb baß Slut ber 'Sienfchen außfaugen,
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ift et befoitber« in Serbien beimifch unb verbreitet ftch im Nfittelaltet

auch über Dcutfchlanb, befonber« aber über Böhmen . Ungarn unb

©alijien. Die ©arnpvre fliegen nächtlicher 2Beile tjerum unb faugeit

an ben ©rufhvarjen ba« ©lut au«, bah bie 'Dfenfcben langfam bahin-

weifen, ©alb ftnb eö bie Seelen ©erftorbener , bie ftch if>rer eigenen

Jtörper wicber bemächtigen, halb noch (ebettbe fßerfonen. Jene ftnb

nur $u tobten, wenn man ba« ®rab wieber aufgräbt unb bem Seich-

Haiti einen fßfahl butch ba« «£erj treibt, Nierfwütbig, bah bie ©rocefj-

acten un« von unverfehrten Seidmamett mit frifcpem ©lute in ber

©rufi, bie al« ©amppte au«gegraben würben, erjählen. Sehnlich ver-

hält f«<h bie portugteftfche ©rura; währenb fte bei Sage in ihrer

gamilie lebt, bie nicht« von bet ©rura ahnt, l^t bie bämonifche

©ernalt von Sonnenuntergang bi« Sonnenaufgang von ihr ©eftfc

ergriffen. Sie erhebt ftch «on ihrem Säger, wenn verheirathet von

ber Seite be« forglofen ©atten unb fliegt bann in ber ©eftalt irgenb

eine« rieftgen Nachtvogel«, al« @ule ober gtebermau«, weit von ber

^»eimath tveg über ©erg unb Sffal, hauPtlachlich aber übet Sümpfe,

Seen unb Seiche, in bereit SSBafferfläche fte ihr fcheuftliche« ©eftcht

erblicft; bie ©ruren hatten 3ufa«nmenfünfte mit ihren teuflifchen Sieb'

habern, entführen, ängftigen unb peinigen bie einfamen Sßanberet.

Obgleich fte ba« ©rählicbe ihre« fürchterlichen ©elüjie« fühlen, ftegt

bennoch bie verruchte Neigung über bie fWutterliebe, unb wenn fte

von ihrer nächtlichen Suftfahrt heintfehren, faugen fte bem eigenen

Äinbe ba« ©lut au«, währenb fte ihm mit ihren fchwarjen Schwingen

Nuhe jufächeln. fabelt fte aber einmal ©lut gefoflet, fo -befugen fte

bie häufet ber Nachbarn unb faugen überall ba« ©lut, befonber« ba«

bet Unmünbigen. Sobalb ber etfie Streif be« grauenben Niotgen

erfcheint, nehmen bie unglücflichen SBeiber wieber bie menfehliche ©eftalt

an. Sehnlich bem ©antppr ift auch ber ©foul ber Niorgentänbcr. —
Der ©amp»ri«mu« ber Neugriechen ift chriftlichen Jbeen nicht fremb

;

benn ba ftch bie gtiechifchen (Reiften einbilbett, bajj lateinifche ßhriften

in ©riechentanb nicht faulen, weil fte im Sanne ftnb, bah fte eben

be«l)alb im ©rabe feine Nuhe finben, be« Nacht« in bie häufet h«r-

einbrechett, um ben Seuten ba« ©lut au«ju|augen, ba« äbenbmahl

wegjueffen, ben 3öein wegjuttinfen , ba« Jpau«geräth ju jetbrechen: fo

ftttben wir hierin bie ©efiätigung be« ©amp»ri«mu«. Die Sateiner

aber meinen, bie Seichen faulen be«halb nicht, weit fte mit bem 3eichett

ber ewigen Seligfeit verfeffen al« Jpeilige anjufehen feien. Slber bie
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©ntflehung bcS Samppren-®taubenS liegt barin nicht, unb fdhott in

ben Äapititlaren Caroli M. de Part. Saxoniae cap. VI., in einem

(Sbifte beS SongobatbenfönigS fHothar t>on 789 (§. 379) wirb ber

©laube, baft Strigett ben üJtenfdjen tobten föttnen (ut mulier homi-

nem vivum intrinsecns posset coinedere), für unvernünftig unb

heibnifdf erflärt. IffieitereS fteljc bei ©rimm.

Die Dh*crme,omorphofe mar »ol)l auch bet ©ruttb ber $f)ier*

fagcn, jener burdj mehrere 3al)rf)unberte i)inburcb verbreiteten SolfS-

bid^tung
,

»eiche ftc^ ber mönchifchdublifchen als natürliche Satpre ent'

gegenfteUt unb SUeS geißelt, »aS bem 93oIfe ÄnfiöfjigeS vorfomtnt. @S
i)at in biefem DichtungSfreife ber ©taube an bie Serwanblung ber liiere

in Slettfdjen unb umgefefyrt nichts anftöfjigeS , unb bie 2f)iete fügten

ein vernünftiges SRenfchenleben im Denfen unb Sprechen. Der SBebr-

tvolffage fcheint auch bie Diditung im „Oteinefe gudfS" nicht fern, ba

3fegrint ftetS als Stand) auftritt, grabe ©eiftliche aber im SolfSglauben

als SEBehtwolfe bejcicfjnet werben.

SBic ein ®eift fid) mit einem anbern belebten Äörper

verbinben fann, fox fann er auch mit einem tobten dtör*

per in Setbinbuttg gebracht »erben, unb »ie ftch hift bo$

Sefebtwerben ber Statuen unb Silber, baS felbftbewufite ^»anbeln ber

ehernen fflferbe unb äjuttbe SitgilS beS 3oubeterS, baS 3erlrüminern

ber ©ötterftatuen burch jelotifc^e Sifdföfe, ba fte biefelbett für von

Dämonen bcfeelt hielten , anfc^lief t: fo ift es auch gattj befonberS ber

©taube an baS Sannen ber Dämonen in einen beftimmten SKaum,

»eichet h'frbut^ eine ©rflärung finbet. Sage, Stährchen unb Dich'

tung vereinigen ftd), um ben ©tauben an baS Sannen ber ©eifter in

ober an irgenb einen ©egenfianb ju befeftigen. So fagt Sercheimer:

„Sei ©(liehen bleibt bet ®eift für unb für, haben ihn bei ftch ober

bul)eim in einem ®lafe, fHing, SifemS Äitauf, tollich Änauf, in ftlber-

nen, bleiernen, »ächfernen Silbern, in einem Dobtenfopf," unb, fügt

ber aufgeflarte ÜJiantt bei: „nicht, bah ein ©eifi ftch einfchliefe ober

eingefcbloffcn »erben möge, fonbetit er ift alfo ver»illiget unb bebinget,

»enn ber 3ouberer fein begehret, foU er ihn bet bem Dinge fuchen

unb ftnben." Salomo hotte ber Sage nach j»ei unb ftebenjig .Könige

ber Unterwelt mit ihren taufenbmal taufenb Legionen in ein Kein

gläfchchett relegiret unb in einen Srttnnen Verfenfet. Sietro von §tbano

foll fiebert ©eifter in fteben ©läfern gehabt hoben, von betten et bie

fteben freien fünfte erlernte; auch fflapft Seitebift IX. »erben fteben
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©eifter angebicbtet. 3m 3af)re 1510 mürbe ju .£jalle ein 3ube Pfeffer-'

forn hingerichtet, ber ein gläfcfcdjen, in bem ein ©eift gebannt mar,

einem ^rieftet im granlenlanbe geftohlcn, bamit viel 3auberei getrieben

unb enblicb baffelbe wieber um fünf ©ulbert »erlauft batte. 3»fb>nn

XXII. flagt in einer Sülle 1317 batüber, baß einer feiner Sleijte,

3of)ann von Slmaitto, unb »erfcbicbeite feiner ^ofleute ©ott entfagt,

fidj bem Teufel ergeben unb böfe ©eiftcr in Dünge, Spiegel,

gebannt, um in ber 9täße unb gerne 'JOtenfcben burd? bereu §ülfe

umjubringen
; ja baß feine geinbe ftcf> biefet 3<»ubetmittel bebient Jütten,

um i()tt au« bet 'Belt ju fettaffen. Gben fo wirb unter ben »on bet

Satbontte auf Seranlajfung be« Äanjlet« ber Univerfttdt, So^tnn

©erfon, 1398 verworfenen Seethümern, bet al« vierter angeführt,

wenn man ©eiflet unb magifebe Äräfte in Steine, Dtinge, Spiegel

ober Silber, in ihrem Flamen geweiht, einfcbließe. Son folgern gebann-

ten ®eifl geben bie ©ebrüber ®rimm folgenbe Sefcbreibung
:
„Gr

wirb gemeinhin in einem mol)! »erfchlojfenen ©läedjen aufbewahrt,

fleht au« nid)t recht wie eine Spinne, nicht recht wie ein Sforpion,

bewegt ftch aber ohn Unterlaß. Ber biefeit lauft, bei bem bleibt er,

er mag ba« gläfcblein hinlegen, wohin er will, immer lehrt et von

felbft ju ihm jurücf. Gr bringt große« ®lücf, läßt verborgene Scbäße

feljen, macht bei greunben beliebt, bei geinben gefürchtet, im Äricge

feft wie Stahl unb Gifen, alfo baß fein Seftßet immer ben Sieg hat,

auch behütet er vor £>aft unb ©cfängniß. Bet ihn aber behält, bi«

et fiitbt, ber muß mit ihm in bie Jpölle. 35er Jtäget wirb Bijfenben

lenntlich, Unwiffenbeu unheimlich butcb ba« fein fchallenbe ©eräufch,

welche« bie Semegungen be« Xeufeliten« begleitet. De« Jage« ift

bajfelbe fdjwarj, bei 3tacbt glänjt c« in pf)o«pborifcbem Sichte. Setritt

ber Seftßrr eine ätirche ober ()at er einen frommen ©ebanfen, fo bureb-

bringt einer bet jahllofcn güßc be« Dämon« ba« ®la« unb »erfeßt

bem Dtäger einen Stich, ber feine Sebenöfraft bebeutenb fcbwäcbt." —
„Diefe ©eifter, bie au« eigenem Antriebe ober gebinget allejeit bei

einigen Benfcben ftnb, auch felbft ungerufen, benen fte, wie e« fcheint,

treulich ju Dienjten flehen, man rufe fte ober nicht, bie ftch auch in

Grpftallcn, in Dtinge, in Schachteln unb anbete Dinge einfcbließen unb

umhertragen laffen," (Seotu«) ftnb entweber auf eigenen Antrieb,

3waitg be« Sefcbwörer« ober Scfehl be« oberftett Jeufel« genöthiget,

ben Stenfchen verborgene Dinge ju offenbaren ober jufünftige vorher#

jufagen. Slucb bie bereit trugen tneiji einen ©egenftanb bei ftch, eine
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9tuf? unb bergt., an welchen il)r Seibteufel gebunben war, unb butdj

ben fte i§n rufen fonnteit. Sdjon ber gleite 9?ame „Spiritus fami-

liaris“ jeigt, bafi bie 3aufeerei hier nichts anbereb tf)at, alb roab bie

Sfatur überhaupt tpat, inbem fte jebcm ÜRenfdjen (Sngel unb Xeu fei

jur Seite [teilte: fte $ wa ttg einen mächtigen ©eift in ben Dienft beb

SWenfcbeu.

Diefe (Seiftet waren aber fe£)t wenig geiftiger Statut, unb mußten

ftd? auch wibet ihren SBillctt einfperrett (affen

:

„®u jept mein ® flaue, warft ber ihre bamals, (ber fjere Spcorar)

Du baft mir! felbft erjäblt- Do<h weil, ein (Seift

SSon feinrer 2lrt, ipr f^änblicpes ©etüfte

(Du abfcplugft, ihrem mäcbt’gen ffiiHen tropteft,

So fperrte jie, oon roilber äButb ergriffen,

9Jlit hülfe iprer ftärtern Diener bicb

3n einer Richte Spalt, bort fafseft bu

©efangen in bem engen, engen Werfer

©in Dupenb 3abre. SSäbrenb beffen ftarb fte

Unb lieb bitp bort, too raftloS bein ©efttm

Me ÜBtüblgetlapper fdboil. — 3Ub icb bertam,

Ditb hörte, mar es meine ftunft, bie weit

Die Daune auftpat, bi<p befreite." Snakuptan.

(Dabei ift eb pofjtrlich, wie ber Xeufel oft fo f)er}(icb bumm ift

unb ftd) bei all feiner StUwiffenfyeit Überliften labt. (Der Sauberer

äiirgiliub fommt in eine 93ergf)öhle; ein Xeufel, ber brinnen in ein

engeb 2oct) gebannt ift, ruft ilftt unb bittet, if)n ju befreien, wogegen

et ilftt in ben geheimen 2Bi|fcnfd)aften ju unterrichten »eefpriept. fBirgil

lüftet bab Siegel, erfahrt, wab et fuc^t, äußert bann fein Sebcnfen,

baß ber Xettfcl in einem fo ettgen fRaum fßlaß gehabt I;abe
;
ber Xeufel

friert, um if)n von bet 2ßaf)rl)eit ju überzeugen, wieber hinein, unb

©irgiliub »erfc^liebt bab 8ocp aufb 9ieue. (Sin ©lefdjeb crjäl;lt eine

SÄppenjellet fBolfbfage »on f|3atacelfub. Der Xeufel crfcheint in biefen

ganjen fBanngefdjichtett l;öchft ohnmächtig.

§ier müjfen wir auch beb SBefeffenfcinb ber Drte unb

©ebäubc gebenfett, jener unheimlichen Xöitc unb magifchett 33ewe*

guttg »on ©egenftänben, bie man nach bet jeweiligen Slnfchauung halb

ben Dämonen unb Senturett, halb ben Seen unb ätobolben, halb ben

Seelen 93erftorbener ober bem Xeufel jttfehrieb, unb bie mit bem Xeufel

nicht gleichseitig aufgehört haben, fonbertt auch nach feinem Slbfterben

ftch noch h'er unb ba alb ©eifterfpuf wieberholen. 3n ben ältefien

3
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Sagen bed 5Wenf<hengefchlechted, in teu norbifdjen „Sagad" unb ben

Steiften bec (Slaffifer, bei ben §cren unb 'Sefcffenen , wie bei unfern

Somnambulen unb ben amerifanifeben Schien bajfelbe 93ilb. Diefed

[(bäuerliche Tumoren, Schlürfen, Seufjen, mit .Stetten Waffeln, pfeifen,

.Klopfen, 3'fc^cn, obite baß man einen ©tunb ftebt, bad Jl)üren Sluf*

unb 3ufcb>ragcn, Siebter Sludlofchen, Rapiere 3crrc ifwit, 3-öpfc unb

genfter 3erfchlagen ; biefed Grljcben ber ®egenjiänbe in bie Suft, bad

SBerfen mit Sanb, dtalf, Steinen, Striefen, Steffer unb ®abel, imb

allem beweglichen voieberljolt fid) überall, überall gefürchtet als bie

Sprache, bie ein frembed ©eifterreidj mit ben 9Kenf<hen ju fpredfen

pflegt. SBit wollen und nicht bei ben Schichten aufhalten, bie und

^Slutarcb, Strabo, ^aufaniad, Sueton, Gficero, (Jäfar, Dio, Sfppianud,

bie Jtircbenoäter, ©regoriud Turoncnftd, Wiber, ®uill). Ißarifiud, Tor--

guemaba erjaulen ,
cd nur rorübergel)enb erwähnen, wie itt manchen

Seinbern bad ®efcß galt, baß bad berfdjweigcn bed „Umgehend" in

einem §aufe ben .Stauf rücfgängig machte.

Sutfjcr erjagt in feinen Tifctccbeit
:
„baß ein ^farrl)err ju Siptiß

bei Torgau wohttenb ju ihm wäre fommen, flagenbe t>cftig, wie baß

ber Teufel bed Wadjtd ein poltern, ftürmen, fchlagen unb werfen in

feinem $aufe ^alte, baß er ihm auch etile feilte Töpfe unb Schüjfeln

oben an ben .Stopf hinwürfe unb bie jetbreebe, plaget ihn unb lachet

fein noch baju, baß et oftmald ben Teufel lachen höre, er felje aber

nichtd." gerner crjählt berfelbe pon Simon, Superintenbenten ju

Sorn, ber ju ihm gefommen unb bon einer bürgerdfrau berichtet, „bie

ber Teufel mit ©epolter unb ©etümmel ju Wachtd im djaufe perirte

unb plagte." SBeiter crjäl)lt Suther: „3m Anfänge meiner Sehr, ba

bad (fpangeliutn anging, ba legt jtch bec Teufel felbfi barein unb ließ

nicht gern ab pom foltern, beim er hätte ju Siagbeburg bad ißurga-

toriuin unb ben Discursum animarum gern erhalten. sJJun war

allba ein Bürger, bent fiarb ein Jfinb, bern ließ er nicht SBigilien unb

Seelmeß fingen, ba fing ber Teufel ein Spiel an unb fam alle Wacht

um acht Uhr in bie .Kammer unb winfelte wie ein jung dtinb; bem

guten ÜDfann war barüber leib, wußt nicht, wie er thun follt, ba

fdjrieen bie Pfaffen: @i, ba feht ihr, wie ed geht, wenn man nicht

bigilien hält, wie tl)ut bad armfelige Seelgen? Darauf fehieft ber

Bürger an mich unb ließ mich um Watl) fragen; ba fchtieb ich ihm

wiebec, er folle feine bigilien unb nichtd halten laffen, benn er unb

bad ganje ^ofgeftnb folltcn gewiß glauben, baß ed ber Teufel wäre,
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ber foldjeb anricbtete. Dab traten bie ätinber unb bab ©eftnbe, unb

veralteten ben teufet; ba war er fein Äinb mehr unb würbe ein

Bolterer, ftünntc, warf unb ftf>fug unb tl)at fdkufjlid), unb tief fldj

oft fef>en wie ein SBolf, ber ba beulet." Da er nun vollfommen »er-

achtet wirb, bleibt er aub. Unb von ftch felbfi erjagt Sutf>er, er habe

auf ber SBartburg einen ©aef mit Jpafelnüffen verfchloffcn; „alb id)

beb 9lad)tb }U Bette ging, jog id) mtd) in ber Stuben juvor aub,

löfebt bab Sic^t aub, ging in bie Jfammet unb legt mich ju 'Bett, ba

fommt mir ein s$oltcrgei|t über bie 9füß unb l)cbt an unb quißl eine

nadj ber anbetit an bie Betten mächtig l)art, rumpelt mir am Bett,

aber ich frag nid)tb barnad). S3ie id) nun ein wenig einfcbliefe, ba

bebtb an ber Treppe ein foldjeb foltern' an, alb würf man ein Schorf

gäffer bie Stiegen herab, fo ich bocf> wol)l wußte, baß bie Treppe mit

Jtetten unb ®ifen wof)( verwahret war, baß Biemanb berauffonnt,

bennoeb fielen fo viele gäjfer herunter; id) fteljc auf unb gel)c auf bie

Treppe, will febett, wab ba fei, ba war bie Treppe ju." ©tter grau

von Berlepfcfc, bie 2utl>ecn auf ber ÜBartbürg bcfudjt, gebt eb eben fo;

eb poltert, alb ob taufenb Teufel in ber Stube wären.
s
JDf. Slnbteab ®üntl)et, Urdjtbiaconub in Naumburg, batte, alb

et in Äabbborf in Ungarn ©eiftlicbcr war, arge Stnfedjtungen vom

Teufel ;
eb lärmte unb tobte täglich. 2öab in Stuben unb Äammern

lag ober hing, aüeb §aubgerätl)e warf eb bin unb f)er; eb warf mit

Steinen, (Siern u. f. w., bie genfter würben eingefchlagen , bie .Töpfe

beim geuer umgeworfen; ein ißaef SBathblicbte würbe vom Stuhle

erhoben unb wanberte jutn genfter binaub, von wo fte ©üntber nur

mit (Gewalt jurürfjog. Die ganje ©emeiitbe überjeugte (ich von ben

Borgängen unb feßte ihrem Seelforger ju, bab ^aub ju vetlaffen; et

aber wollte betn Teufel nicht weichen, blieb, unb ber Teufel jog von

bannen.

9fodj trauriger ging eb bem €ßrofcffor Schuppart in @ießett, ber

1723 Slufjetorbentlicbeb vom Teufel ju leiben batte. Tiefer rumorte

im Jr>aufc, warf bie fOlöbeltt unter einanber, jetbtadj genfter, öffnete

bie Tbüren unb warf fte wicber ju. äbet am ärgften ging eb bem

armen Brofeffor felbfi; eb warf ihn mit Steinen, mit Sieffern unb

©abein, warf ihm ©triefe um ben £>alb unb würgte ihn; eb flach,

biß unb fchlug ihn; bab eb bie Seute flatfdjcn hörten, unb man bie

Spuren ber Sliftbanblungcn fal) ;
riß ihm Blätter aub ber Bibel unb

bem Talmub.
3 *
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aOBcnti bet Seufel f)cut wirf(icfc SBunber t'crric^tet, fo begnügt et

ftc^ morgen bamit, ben Seutcn bloßcö „gaßwetf" botjumachcn; bie

3auberei etniebrigt flcJ^ jur Safcf)enfpielerei, bad gatije Slußetotbentliche

ift feine SBirflicfyfeit, nur eine Slugettbetblenbung, unb bet Seufel

begnügt ftch mit einer ©innentäufchung. Die Seufelömahfe

merken nicht fatt ;
baß Seufelßgclb berwanbelt fidj in -£><5cf|'el unb

s
J0lift, bie 3auberpfetbe in ©trohwifdje. 3auberet 3btf)o berfchlingt

einen anbern 3uubetet biö auf bie ©cßuh unb giebt iljn U'iebet ton

ftch, Sauft macht eß mit einem Äettnet eben fo; 9Jbt Grlolfuß ißt

einem SBitthe aüe »otfyanbenen (Sßwaaren weg, unb am @nbc beß

SBirthß grau felbet mit, aber bie (Sßwaaren [teilen unberührt in

bet Kammer unb bie grau' am ^cetbe, ja gauft frißt ein ganjeß

guber §eu, unb ©imon berfchlingt bor allem Soll einen gclabenen

Jpeuwagen mit Stoffen unb gufjrmann. 3aubetmaf)le fommen überall

bor. ©c^eible ermähnt ißrer meutere: ber 3auberer ^afce, welcher

einen Dboluß fjattc, bet, wenn et ifytt außgegebett, immer wieber ju

il;m jurürffe^rte, jattbcrte foftbare SMahljeiten nebft Wienern t)eroor,

welche auf feinen 33efefjl wieber berfdjwanbeit. 9?uma ifJompiUuß foll

einft, alß er bicle Bürger ju ftdj gelabett f;atte, ihnen ganj gewöhnliche

©pcifen borgefeßt haben, aber plößltch, alß er ftch feinet Serbittbung

mit ber ©öttin dgetia rühmte, füllte ftch baß .£>auß mit ben reichften

©efäßett unb bie Sifcße mit ben foftbarften ©pcifen. Siribateß gab

bem 9iero 3aubetmahlc burch feine üölagier. @in .König bet 33tal)-

manen befaß bicfelbe Äunft. ©obalb er feine ®äße jum CSffen auf-'

forberte, etfehienen biet ftch felbft bewegenbe Dreifüße nebft sD?unb-

fchenfett bon Grjj bie 6rbe fproßte bie lieblichften uttb reichten s^ßan«

jen; baß Sacfwerf, Srot, ®emüfe unb grüchte bet 3al)reßjeit, bie

nacheiuattber famen, waren beffer, alß bie bott gewöhnlichen .Köchen

bereiteten. (Sine (Smpufa bereitete bem 9Äenippuß ein föftlichcß SKahl,

baß aber auf SBefehl beß Slpolloniuß bott Spana wieber berfchwinbet.

Drigeneß fchreibt ben gewöhnlichen Safchenfpielern, welche fleh auf

offenem SÖiarfte für wenige Dbolen geigen, bie Kunft ju, foßbare

SJiahljeiten, Sifchc, buchen unb ®cmüfe heroorjujaubern. Slnberet-

feitß hatten bie (Slfen il)te 3aubcrmahlc, bie augcnblirflich berfeßwan-

ben, wenn ein 3)ienfch unter fte gcrieth- Die 3aubermahle wieber*

holen ftch bei ben 3auberern beß SKittelalterß, unb 3of)anit Seuto-

nifuß, Silben ber @roße, 'Diichael ©cotuß, Stilheim, gauß unb

Üßagtter ftnb gleich gefeßieft, bie fchönßett Stauben, bie feinßen
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SBeiite, bie fcfjmacffjaftefkit Steifen attec ©Settgegenben unb 3af)ce6»

jeiten hetheijujauherit.

(Sine f)äuftjj »orfommenbe täugenoerbtenbung ift baö Unftchtbat*

machen. Simon bec SRagier ctjü^lt ei von fich fetbfb, oon ben Sln^

bangem beö 'Äarfuö, welchen bie Äirdjenoäter atö argen 3«u^ret

barftetten, 3renäul. ^affitiu« berietet oon einem SJiöitche, bec biefe

Äunft fannte. 2)ie dlfen machen fich burdf Jjut unb Äaf>pe

bar, unb unfere Jjjercit »erflehen ei nicht minbcr. Unficfctbarmachenbe

gingerringe roicberfjoicn ftctj in rieten Sagen.

Um fich unfichtbar }it machen, brauchte man nur ju fprecheu

:

„©rüjj euch ©ott, feib ibr woblgemutb?

•habt ibr getrauten be£ Herren Ghrifti ©lut?

©efegne euch ©ott, ich bin Woblgemutb,

3<h habe getrunten beS Herren (Ebrifti ©lut.

©briftuci ift mein SKantet, SRoct, Stod unb guf>. Seine heiligen fünf ÜBuit-

ben mid) oerbergen tbun. ätmen.

©efegne euch ©ott, ich bin woblgemutb,

3<h habe getrunten be3 Herren Gbrifti ©lut.

©briftu^, ber bie Slinben febenb gemacht unb bie Sebenben blinb machen

tann, »olle euch eure älugen ganj oerbunteln unb oerblenben, bah ihr mich

gar nicht febet, noch mertet, fonbern eure 2lugen ftetS oon mir abwenben

müht 2tmen.

©efegne euch ©ott, ich bin woblgemutb,

3<h habe getrunten bei Herren ßbrifti ©lut.

9tuu in ©ottei ©amen, ich bin in ©brifto reich,

Unb wai ich bet’ unb miU unb greif,

3)rin bin ich in ©brifto gleich,

äUs ber Jjeilige im Himmelreich."

Der üeufet leerbtenbet auch baburch, bah « geuet unb SBaffet

erfcheinen teiht, of>nc bah bie Elemente wirtlich in ihrer ©genfdjaft

jugegen ftnb. 5)a3 geuer ift bad eigentliche Element bed Xeufeld, er

erfcheint nicht nur ald 3rr(icht, 3rrmifch, Sternfchnuvpe unb feurige

Äuget; er jeigt ftch mit fiammenben Stugen, feurigem Jpaar, feuer-

fpeienbein Aachen; er iaht auch gtammen unb geuetbränbe erfcheinen*).

•) „$ajj ju ©adjte auf megfebeiben, wifm unb üttarffteinen lichter, feweifiellen

unb anbtrfi (ich feben taffen, i(i nief)tts neue«," (ffijibmann) unb 9Relan<btl)on erjäigt:

„9(1« ich ju Tübingen war, falj ich in jeber ©acht glammen, bie lange brannten,
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Sßaffer laßen bic 3<Miberer wieberfyolt erftfyeinen, wo fold&eb tticfyt

»orfjanben, aber bie grauen Robert fid) tjocfj auf, um burdjjuwaten

!

©o bei Sirgiliub, Jjjeliobot, gauß, 3C 'P -

Sine bet oft ftd) wieberfyolenben 3jub«eieit ift bab (Srfdjeinen

»on ©olbaten ober Settern ober anbern ßtyantabmen, um ©djrecf ju

erregen ober fic^ ben Sieg ju »erfdjaffen. '©alb ftnb eb einzelne Seite»,

balb ganje ©paaren geijarnifcbtet Sitter, halb graufenfjafte ßtyantab«

mett, weiche ben ©djrecfen bet geinbe erregen. ©djon im 81. %.

erfctjeint im Kampfe beb 3ubab Waccabaub gegen Spftab Siner ju

Soß in einem weißen jtleibe unb goibnen ^arnifc^, unb jog »ot iijtten

t>er
5 in ben ©djlac&ten ber 3)eutf($en etfcfceitten il)te gefallenen gelben,

©ei ben Äreujjügen , wie bei ber (Eroberung ?lmerifa’b werben bie

^eiligen alb Sorfämpfer von bet gattjen Sltmcc gefehlt, unb Pen

2>rufub f)iclt an ber Slbe ein ^fyantotn auf, wie fo(cf?e ßtyantome

in ben ©cftlacfcten jtcb vielfach wiebetfyolen unb ben Stuögang beb

Äampfeb beßimmen. WidjacI Sicpbiteb unter Wanuci Somnenub

(1143— 1180) fcßt auf biefe SBcifc bie geinbe in großen ©cbreifen,

unb alb er einft im Sabe in Streit gerat!)
,

ließ er aub ben Sötten

beb warmen ©Baffere pedjfcßwarje Wannet Ijervorfpriitgen
;

Slgrippa

fdjreibt 1528 »cm *ßarib aub, baß ein 3«uberer Serge »oll »on Wagen

unb Ißferben, ja ein gattjeb Ijteet erfdjeinen laffe. „Solche Äunß*

reitet in bab gelb ju machen, fagt Wibmantt, f)at 3^^ Wagner, Dr.

gaußub ganiulub, auch gefonnt, item ber Wiltbfewer ju Sorbijaufen,

ein Sbt »on ©ponfyeim, Slutoniub Worub ju .fpalberftabt, 3of)anneb

Seutonicub unb Slttbere." Sin J^terr »on Särgen (wenbifdj) focfjt

©erfte, unb aub jebem Äorn entließt ein Wann? ganje Segimenter

erercirt er in feinem §ofe. ©oldje ßlfjantabmen, bie inan natürlich

bem Seufel jufdjrieb, werben manche erjüißt. 3obub ginceliub fdjreibt,

baß 8!nno 1555 ein wunberlidj ©eftc^t im Sraunfdjweiger 8anb

gefehlt worben in einem gletfen beb ?ibenbb, jwei Weilen »on

Slumenau, jum ®ef)ten genannt. „3)a iß ein Sauer in bab §olj

gefahren, §olj ju laben, unb alb et Ißnaubfommt, jwifdjcn ben ©errett

unb einem 2>orf Seweffen an einen Setg »orm ©Salb, wirb er etlicher

fcßwarjet Seiler gcwaijr in »oller fdjwatjer Süßung, ba»on erfcßricft

bi« jie in einen gropen gewaltigen SRautf) aufgingen, ©leicpenfall« erfdjienen mir

ju .peibetberg ©eflntten wie fallenbe ©tevne, bie jebe 9iad)t iamen. — ®iep ftnb

opne 3weifel Xeufcl, weldje immerfort unter ben 9J!enf<f)en umherfdiwctfen."
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et unb führt halb jutücf, fagt e« im Dorfe. Darauf ftnb bie Sleltefien

mit ihren ^fartf)etrm unb anbercn fo nacfjgefolget, in bie fjunbert

Serfonen an SSiann unb SBeib hinaudgejogen, haben bie fReuter gefehen

unb if)t in bie 14 Sdnrabronen gejätet, treibe ficfj alöbalb in jtreen

Raufen gctijeilet unb gegencinanbet in Sdjiacfytorbnung gehalten, ba

le^lich au« jebetn Raufen ein langer fdjroatjer Ü)iann norm Raufen

abgeßiegen, meldie lange weifte ^aijnenfebent aufgef)abt auf ben djütett,

bie haben bie Raufen t)in unb triebet burcfjjogcn unb trof)l befichtiget,

finb enblidj triebet aufgefeffen, unb alfo beibe Raufen in ber Schlacht*

orbnung gegen einanber fyergejogen, ba« ganje gelb erfüllt unb haben

ftcfj nach fßlattenfee gemenbet. 3n bem hat man ihnen jugefefjn, bi«

e« bunfel unb Slacht trorben." Doftor Kotton SRather in feiner 3Rag*

nalia erjdljlt eine noch merltrürbigere ©efchichte, tro bie Kolonien ber

Stabt ©laucefter in ber ©raffdjaft Kffer in 9ieu*Knglanb im 3. 1692

$trei '.Regimenter audrüficn unb 14 Sage lang mit einem folgen

Phantome fampfluftiger grattjofen unb 3nbiancr ftd) f)erum|‘eblagen.

Harnt man e« bem Seufcl retbenfen, bajt er ben Seuten bie Slugcn

rerblenbet, trenn bie Kugel ihm mit gutem Scifpiele oorangekn,

trenn fte alletbanb Ktfdjetnungen am Jjimmel machen, Äteuje unb

feurige Schwerter nicht nur in ben '-Sollen feiten , fonbern auch rom

^imrnel auf bie Krbe l>erabfa[(cn (affen, trenn fte ben ^timntel öffnen

unb pljantaftifche Streitetfchaarett ben 3bren ju §ülfe fchicfen? Schon

in bet Sibel ift bec Äugenrcrblenbung mehrfach gebucht, bei

ben Söetrohnern roit Sobom, ben Solbaten, bie ben Klifäu« führen

u. f. tr.

K« fehlt aber auch nicht an Solchen, treidle ber @oetie alle

SBirflichfeit abfprechcn unb in ihrem 3aubenrirfen nur eine Säufdjung

bet Slugcn fet)en. So fagt 3amblichu« in feinem Suche ron ben

SMpfterien: „Den Kinbilbuttgen ber Sejauberten liegt nicht« Shatfäch'

liehe«, feine Sffiirflichfeit ju ©runbe, beim bie sJ0?agie thut nie etwa«

tritflich, fonbern fte bietet un« Scheiitgebilbe, troron auch feine Spur

in ber Sßirflichfeit rorhanben ift."

II. Die ©eifler unb bie illaterie.

Die immateriellen ©eifter fönnen ftch mit ber größten Schnelligfeit

ron einem Orte junt anbern betregen, unb fein materielle« ifjinbernijj

bcfchränft fte in biefer Setregung. Die Kugel ftnb fc^ncll trie ba«
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Sicht; auf beit 'Strafen ber Sonne fliegen fie burcp Pa« ffieltall, unb

ftnb aud? bie Teufel nicht fo fchnell wie bie (Ingel, fo fönnen fie fldf>

boch mit nur geringerer ©efchwinbigfeit bon einem Ort jum anbern

begeben. 2luch wenn fte einen Jtörper annehmen, wirb ifyre Schnellig*

feit nicht gef)inbert, ja fte fönnen mit unb offne Äörper anbcre Äötpet

burdj bie Suft führen. „So ift eö ber engliftheit 9?atur unb Pen

©eiflern nicht« Seltfame«, Pap fte, loie ber l). Sfugufün meint, bie

Jtörper, wohin c« ihnen ©ott geftattet, tragen unb führen, dieweil

beim nun ber üeufel ein ®eifl ift, unb burdj ben gall fein geiftige«

SÖefen mit nieten »erloren, wa« fallt’« benn SBunbet fein, wenn ber

üeufel al« ein ©eifl foldjeö auch tljäte, »a« alle Dotiere« ^eiliger

Schrift unb Kanone« für wal;r galten."

2Bo bie Maffe überwültigenb auftritt, in ben ®ebirgen, wo unge*

f)eure dfräfte jerftörenb gewirfet, ba l)at auch ber Heufel geraffen,

unb bie Sage hat mit gcfcfjäftigein Munbe bie üf)aten be« Teufel«

mit benen bet Titanen unb liefen jufammengewotfen. .Rein ©ebirge

ift frei bon biefeit Sagen böfer flächte. "Die ©ranite auf bem ©ipfel

be« 9?onnenberge« ftnb bie 9iejte ber Mü()le, bie bet Teufel bem 'Müller

im 2hal erbaut, ber if)m feine Seele ocrfchricben, wäljrenb bie SBafalte

auf ber fRhön bie Steine ftnb, bie et au« bet üiefe auf bie ^£)öt)e be«

®etgeö berfefct, al« man eine Rieche barauö bauen wollte. Da«
üeufc(3wef)t in 2Bel)rau bergipt ber Deufel wegjureipen, al« er bie

bon ihm gebaute Mühle jerftört, ba ber Müller, ber ftcfi ihm bet*

fchriebett, ihn baburch anführt, bap er in« Rlofter geht. Den Süntel-

(fein bei 0«nabrücf £jat er an bie Krbe geworfen, wie er unfern

fReidjenbach im JBalbe bie Steinbrocfen funftrcich jufammengefchüttet.

Sluf bem Stiefengebirge baut et ftdj eine refpeftable gelfenfanjel unb

legt ftdp einen Sufigarten, unb im .Jparje einen Daiijplap an, ber

mancherlei Teufel«mauern, Srücfen unb ber einzelnen gel«blöcfe nicht

ju gebenfen, bie er in feiner 2Butfj jur Krbe fchleubcrte, wie ber in

ber Schluß liegenbe gelöblocf, au« welcher ber 3«^ nach feinem

galle herborftrömt. Der Marfgrafenflein bei gürftenwalbe, ber Teufel«»

ftein bei SBehtau unb bet 8anb«frone ftnb bom Teufel geworfen, wie

bie mancherlei $eufel«fhtben bom Teufel erbaut; bet 9tiefenflein bei

Stoljenheim in ber Marf würbe auch bom Teufel geworfen, wobei et

plattbeutfch fprad?:

$ebt it mii ftooten an m«ne grote Xeb,

will it bii ot fmeeten eoer ba SBentelipifcbe See.
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@anj befouber« bat e« bet Seufel auf bi«; Aiceßen abgefeßn. 311«

ba« erfte @otte«ßatt« in (Samens gebaut »erben faßte, verführte ber

Seufel ben 93aumeifiet, einen Stein mit baju ju penoenben, bett er

»egen feiner ®töße felbjl jut Steße ju fitaffen «ctfpracß ;
ba er aber

ju fcß»er »ar, lieg er ißtt faßen, unb ber Stein liegt ßeute noeß galt}

feßief; unb ben Stein bei Senne»iß oßn»eit §afle, »arf ber Seufel

«om Ijkteröberge ßer nach ber erften futf>erife^en Jtirc^e in jener @egenb.

Sei ?imburg un»eit Sürfßeim in ber ipfal} liegt ein Stein, ben ber

Xvufel f)crantrug, um if)n naeß ber Äireße ju fcßleubern; eö »ar aber

noeb ein junger Teufel, bet Stein ißm 51t feßtoet, et ermübete, (egte

fut niebet unb feßlief barauf ein, unb feine ©eftalt brüefte fuß in bem

Seifen ab. 3m (Duriacßer Sßalc liegen auf einem Jrjügef be« Steßen*

»albe« etlf große Steine, ben zwölften größten trug ber Seufel fort,

um bamit bie '.IBenbelefireße ju jerfeßmettern. (Sr »ar bamit feßon

buteß ba« Dtappcitloeß 6i« auf bie SJlitte be« Seßiebolb gefahren, »0

et bie Saft ablegte unb auörußen »oßte, »ie et aber ben Stein »ieber

aufbeben »oßte, »ar er ißm ju feß»er. sUfan fießt noeß ba« runbe

Üocß baran, »a« be« Seufel« Scßultcrfnocßeit ßineingebrüeft. 3n

Singeln Hegt mitten im gelbe ein großer Stein «on 60 guß Umfang.

(Sr »ar beftimmt, bie ätinße in Ouernen ju jerfcßinettern. (Sine

Äieftit, Stoib* Sonnt, batte ißn an ißt Strumpfbanb gebunben, um
ißn fottjuftßleubecn , ba« Strumpfbanb riß, unb ber Stein fiel bei

§ettlunb nieber. (Sine anbte Siiefenmaib fireut bie (Silanbe an güß»

nen« »ejiließc Äüfte, um ißten ®rübetn ben Sßeg }u ißrem ungetreuen

©eliebten ju jeigen. -jptigel, (Dörfer, 3nfe(n ftnb oon ben liefen unb

poin Seufel balb baßin, halb bortßin oerfeßt. SOteijler ©erßatb »ettet

mit bem Seufel, ben 2>om in (Sollt eßer ju ooßenben, eße biefet bie

große SBaffetleitung »on Srier naeß bet Dißeinfiabt erbaut; ber Seufel

gewinnt, unb bet 9Jteijler fiürjt fttß 00m Sßurme. 3n 9iegen«butg

breßt fuß bie SBette um ben fßlünftet unb bie Saufe. 3» Ißrag

»ettet bet (jlriejter, bie fßtejfe eßer ju beeitben, eße ber Seufel, bei ißtent

Anfänge naeß Diom eilenb, eine Säule au« einer Hircße ju Dfom naeß

Ißrag ßole. (Der Seufel bringt bie «erlangte Siiule, ba ßat ber Ißrie*

jler eben bie SBorte: „et verbum caro factum cst“ beenbet, unb in

feinet 2Butß »irft ber betrogene bie Siiule }Ut (Srbe, baß fte in brei

Stücfe jerbrießt. 31ueß au« bem Sempel bet (Diana ju (Spßefu« ßolt

bet Seufel eine Säule naeß !Rom. (Sin anbere« 3Ral »iß bet Seufel

Sem ober 3mem fein äJtißfallen beteigen unb »irft mit Steinen. So
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jeigcn bie Dominicaner ben Stein, womit ber Teufel nach bem heiligen

Dominicub geworfen, unb im Dome ju Köln wirb ber Stein aufbe*

waffet, mit weichem berfelbe nach ben ^eiligen brei Königen gefielet;

auch ber Dom ju Jjalberfiabt weif oon einem Steinwurfe ju erjagen.

Die (Seiftet, welche bie 'Materie oollfoinmen beberrfchen , (affen

auc^ äujjerlich bie Spuren ihrer Kinwitfung jurücf, unb wir finben

bie Sagen pon Kiitbrücfen in gelb unb Stein bei allen 33ölfern;

@ötter» unb ^eiligen, gelben unb Siefen, ja iften Soffen, (Sott unb

bem Deufel fchreibt man biefe Äräfte ju. 3» Slfien giebt eb gablreic^e

äßallfahrtborte, j. 3J. auf bem t£>ama(pl ober Slbambpif, wo gujjtritte

von Slbam gejeigt werben
;

^errgottbtritte unb Khtiflubfujitapfen finben

fiel) u'iebcrl;olt. Die Äühe beb Jperfuleb Ijinterlaffcn guftapfen auf

einem Serge bei Slgrigent, wie bab Aameel, bab ben Stopl)etcn trug,

bei fßaläßina. SSofeb lief in einer Jpöj^le bie Umriffe pon feinem

Surfen unb Vinnen jurücf; bet Serg Karmel bewahret bie guftapfen

beb Propheten Kliab, unb bei Sajaretl) ift ber guji beb ‘.Propheten

3onab im Vlbbrucf ju feljcn. Die ^»eiligen fjintcrlaffen Spuren ihrer

güjje, wie ju Kottfluenj in ben Spccuäen, bie 1). §ebwig in Schleften,

bie h- Magbalena auf einem gclfen bei Siennc, unb bie f). Äatl)arina

lief ben Slbbrucf ifrer Senben auf einem Steine jurücf, auf bem fie

alb Seiche lag. Jungfrauen brüefen ihren guf in ben Stein ab, wie

bie oielen Jungfernfprünge 3rugnif ablegen. Ueberatl wieberljolt ftch

bie Sage pon Kinbrücfen beb Deufelb in bie Seifen, bie er geworfen.

Der Deufel brüeft feine Schulter in ben Stein, ben er bewegen will,

fein Ofer in ben gelb, ber il)tn jum HJfüljl gebient, feinen guf in ben

gelb, auf bem er ficf junt Sprunge anfehüft. iprincef Mathilbc fleht

ju ©ott, fie por if)reb Saterb Siebe ju bewahren; ba erbietet ftdj bet

Deufel, Jtaifer Jgeinrichb Siebe in $ajj ju perwanbeln. Sie geht ben

Saft ein, boch mit bem 33ebing, erft bann fein eigen ju fein, wenn er

fte in brei Süchten fcblafenb gefunben. Die fßrincef aber bleibt wach

unb bet Dcufet jerfraft ihr bab (Seftcht unb erfüllt, inbem er fte ent-

Pellt, ihren '2Bunfd).

Dab gliegen burch bie Suft ift bie Seigabe aller (Söttet unb

(Söttinnen. Die inbifche ütalarati fliegt burch einen 3auöerfprucb mit

ihren Schülerinnen unb bem fluhftall, auf beffen Jpöf>e fie ftanb,

empor, unb fuhr auf bem fflellenpferb , wohin fie wollte. UBuotanb

Mantel hat bie Äraft ber Suftfah«. Die inbifchen, norbifchen, griechi»

fchett unb römifchen Gottheiten h«f>en bie Gabe beb gliegenb. S3ei

Digitized by Google



43

djtifilicpfn ©ngelit uni» Xeufeltt wiebetfyolt fiep baffelbe. 2Bie bic ©nget

baö .£>aub »on Socetto burcp bic 8 ufi führen ; wie fte mit bcm Kamee!

worauf ber ©ifcpof Sieinpolb bie Sieliquien nacp ©öln fc^icft , eine

Suftreife machen
;
wie fte ben '^coppclen Jpabafuf bucip bie 8uft führen,

ben s4$ropl)eten ©jecpicl aub (Si>albäa naep 3ubäa »etfegen, ben Xiafon

Ißpilippub »on ©aja nach Sljot tragen, unb ben [). Siicolaub ,
einen

gefangenen Sotpringer mit Ketten unb ©anben »on Konftantinopel in

bie Siifolatfitcpe ju üBarcnguille »erfe&cn; wie ben eblen SRöringen ein

©itgel in bie §eiinatf) jurücfträgt, alb fiep feine ©attin »etmäplen

WiU
: fo fann auep ber Xeufei fflecfonen burep bie 8üfte führen, pat er

boep ben £»etrn ©priftub auf bie 3>nne beb Xempelb entfüprt, unb

^eittriep ber 8owe, ©erwart bei ©ifariub unb Xotello, für beffen

4?eimfept Salabin forgt, futb Seifpiele ba»on ; fte alle füi)rt ber Xeufei

in bem äugenblitfe jurürf, alb iljre ©attinnen eine jweite ©pc fcpliejjen

wollen. Vlucp König Karl fäpct in ber „Spagita" auf einem Xeufei,

ber ftep in ein Sloft »erwanbelt, in ©inet Slacpt aub bem SJtorgenlanbe

nach granfreiep. ©in Xeufei trügt einen ©anonicub, ber fiep »erfüumt

patte, »on iBapeur naep Siom ju ben hielten, unb Klingfot unb

Cffetbingen gelangen burep 3auber aub Ungerlanb naep ber äßartburg.

Xen •gfimmelfapcten beb 3»><:0‘»fter, 'piptpagorab, ©liab, beb ©inftebler

Slmmon, beb ©etmanub, iBifepof »on ©apua, fielen bie .gwllenfaptteu

beb gürfien ber ginfternijj gegenüber, wie bie beb ©rafen SÄobcou

unb beb Xon 3uan. 3a bei Slrelat E>olt ber Xeufei ein ißeib,

welcpeb bie ©onfecratioit riidjt »ertragen fann, aub ber Kapelle

unb nimmt noch einen Xpeil betfelben mit in bie Püfte; ein anbeteb

9Ral füprt ber Xeufei einen ehrbaren Xoetor ber Xpeologic weit burep

bie Suft, unb wirft ipn nape bei ber Stabt Spepet bin. ‘fflab aber

©ngel unb Xeufei felbft »ermoepten, bab »ermoepten aueb bie 3<Htberer

burep ihre £ülfe. So lefen wir im Slibelungenliebe »on Siegfrieb:

„$ur<p leine gauberfünftc befap er Kraft genug,

SDaft er inroäbrenb ©pringenS ben König Ountber trug,"

uttb bab Slitnolieb weip fepon »on Plleranbecb Puft= unb SKeerfaprt

auf bem ©reifen unb in bet SBafferglorfe. ißon bem wunbertpatigen

Pfeile beb Stbarib, mit bem ec über glüffe unb IBleete burep bie Suft

ging, crjäfjlt 3amb(icpub (in vita Pythagorae). Xet beutfepe Xpoc*

fieine lag im Stieb »erborgen unb pörte einen Knaben in bem Jpügel

rufen: SKutter, reiche mir Krummftab unb ©anbpattbfcpupe, icp will

auf ben So^ttitt, eb ift .jpoepjeit in bet SEBelt. Xa würbe aub bem
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Jjjügel albbalb ber Stab gereift, bet äfnabe beflieg ihn, jog bie §anb-

fc^iibe an unb ritt, wie Äinber pflegen. Xljortieine nabte ft<b bem

.jpügel unb rief biefeiben Sorte, fogleicb fant ©tab unb ^anbfebube

beraud. ©r fleigt auf ben ©tab unb reitet bem Änabeit nach* ©in

norbifeber ßnubecet wanb ein ©eidfell um fein .£jaupt unb fpradj

einen 3'tubetfpcucb. ©ben fo fliegt ber gaufl bet Ungarn, Ütepfec,

ber „rotf>c Äönigdricbter" mit feinem Wiener SWenenged r>on Äonflan*

tinopel bid auf ben ©teiltet Ajüget, unb befiehl Sacbtd bad @aftmai)l

bet Xruben. Xet .Sperr »on ©drehen in ber Dberlauftg ful;t oft nach

Xtedbcn, ber JUitfcber rnufite im Sagen feplafen. ©inft wacht et auf

unb merft, bafj bie 'Seife burd) bie 8uft gebt; fein äjerr bro^t ibm

tubig fortjufebfafett. Säbreitb biefed 3wiegefpräcbed abet fenlt ftcb

bad ©efpann, unb bet Sagen fährt an bie ©pige bed Äamenjer

Xburmed an, welcher bid heutigen Xaged baoon ftumm gebogen ifl.

Xen weiten 3uuberpferben fielen bie febwarjen Xeufeldpferbe

gegenüber, ben Slecrfabrten bei* dpoHerud unb beb bänifeben ©eeräu-

berd Dbbo reiben ftcb bie Socf= unb 3Kantelfal)rten an, unb Sitgiliud,

©imon, ©cotud, 'Sobert oon ber 'Sormanbie feniten bie Santelfabrt

eben fo gut ald gauft; unb wäbrenb bie gauflfagen »oder ©qäblungen

ftnb, bafj gaufl Senfeben halb babin, halb bortbin bureb bie 8uft

führte, fegeit Sagper auf feinem 8luer[)a()n bureb bie Säfte, ja biefe

galten gefebeben in einer aupecorbentficb furjen 3e > ( - Xeutonicud

batte brei '^frünben, ju Jpalberflabt, Sainj unb ©öln; in allen bteien

muffte et in ber ©briflnacbi eine Seffe fingen. Xa bgtte er in feinem

©cbreibfiübleiit einen 'Sofijaum hängen, unb wenn er bem Xienet

fagte: 3ung, nimm ben 3uum, gel) in ben Jpof unb fcbüttle ihn! fo

flanb bad 3aubetpfetb gefältelt ba, um ihn bureb bie Suft ju führen,

©in Xctfcbenfpieler wirft ein ©eil in bie Suft, ein Hein golben Söfjlein

fährt ihm nach, ber Wann hält ftcb lin ben ©djwanj, bad Seib an

bed Saitned 'Socf, bie Sagb bängt ftcb and Seif», unb bie ganje

Stoppel fleigt vor allen 3>ifcbauern in bie Suft. Xocb lief bad ©teigen

in bie Suft auch mattcbmal übel ab. Xer mit magifeben Sänften »et*

traute Sonig Sobubud »on ©nglanb flürjt herab unb finbet feinen

Xob; bet 3aubeter ©imoit erbebt ftcb in bie Suft, a6et auf bad ®ebet

bed Stpoflel Ifletrud flürjt er herab unb briebt beibe Seine.

Sei beit 3‘iiiberiitnen begegnen wir bem gebetfleibe. ©cbott bei

D»ib, wie bei ben ©«bwaitenjungfrauen unb bei allem 3uuber ift bad

gliegett burd) bie Suft unjertrennlicb. Diana omnivaga unb Fatua
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Hccate fü(;ren ben SReigen ber nadjtfafyrenben ©öttinneti; Samten,

Smpufen unb Steigen fchweifen bcö 9iacfctd herum, geijeit auf Sieben

abentheuet aub, faugen 33(ut aub, um fic& ju verjüngen , verjehren

bic (Sittgeweibc unb bringen Stroh alt il;re Stellt ; SBeiber wie Sambia,
54>amp[)iie, X>ipfaö vertvanbeln ftch in Steigen unb werben nadjtfafyrenb,

unb beinahe unmittelbar von ben Strigen gef;t bie Sage ber Nacht-

fahrt auf bie ©elluben bei Johann von Damaöf, auf ben ®ello ber

Neugriechctt, auf ben Jperenglauben ber Ämtcnväter über. Sind) §olba

unb ^abunbia ftnb nachtfafjrenb, halb ben Saren, halb ben ^arjen

verwanbt, halb ber Jpefate, halb Niebea äl)nelnb. Die alte X()rubc

wirb aber nicht jut Drut unb bie Jpolba jur Unholbitt, beim grabe biefe

allgemeine Skrbinbuttg beb 3auberb mit ber Suftfafyrt hebt bie Slnalogie

ber Suftfaljrt ber £olba mit ber §erenfaf)rt wicber auf. Den 3öal-

fpcien ift bie ©abe ju fliegen unb ju fcfyroimmen eigen, fte „jielicn

bureb Suft unb SBaffet", tragen Scbmatienfebern, ftngett unb prcpl)e-

jei^en. So fyeijit eö im Nibelungcnliebe

:

„Sie febtoebtett alb bic SÖBgclein vor iijm auf ber glutb,"

unb in ber ^romunbarfaga tritt Äara alb 3auberin mit bem Schwanen^

l)entb auf unb fchwebt ftngenb über bem gelben; wer fte ubertafdjt

unb il)t Schwaneitflcib raubt, fann fte jum 2Bal)tfagen nötigen. Die

bereit vermögen bie Suftfaijrt eben fo wie bie Nymphen, Slfen, weifen

grauen. Sie falben ftd? mit ber §erenfalbc, unb um SWitternacbt

fahren bie beutfdjett mit bem Nufe : Oben l)inaub uttb nirgenb an!

jurn Schornftein l)ittaub, tmifjrenb fte auf einem SBefcnftiele, einer

Ofengabel ober einem Spinnrotfen reiten, ber aber oft in ein Äalb

ober einen 23ocf fub vcrwaiibclt. Die franjoftfe^en bereit rufen : Emen
— Hetun! uttb bie englifdjcn : Tuut, tout, throughout and about!

unb Wenn fte Ijeimfeljren : Kcntunt, tormentum. Stuf intern JRitte

bürfen fte ftd? nicht umfeifrett , fte vermeiben bie Äircbti)ücmc, fteljlen

aber auch wohl ©locfen unb werfen fte in Deiche. Nehmen fte einen

®alan ober ritte Novije mit, fo ftfcen biefe hinten auf, ja bie fchwebi*

fchett eueren befeftigteu ftd) einen Sefetiftiel an ihrem ^»intertheile unb

fonnten bann auflaben, fo viele barauf s4?la& hattcn - Um jwei Uhr

müffett bie §eren wieber iit ihrem 39ett fein; verfpätet fleh fine unb

wirb fte auf ihrer gat)rt gefeiten, fo ftürjt fte hcca& uttb bricht ben

Jjald. Damit bie aperen wai)tenb ihrer Slocföbergfahrt ben gelbem

nicht fchaben, jünbet man in ber fflalpurgidnacht geuer auf ben gel-

bem an unb fchiejtt, um fte ju vertreiben.
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3u bcti Suftfalfrten gehören auch bic tcuflif*en 3agbcn , nicht

allein ber wllbe Säger mit feinem böUifcbrn Jjccre, wobei bie §eren

ihre Soeben tu galten pflegen, foitbern auch bie 3auberjagben, wo ft*

bie Jjiafcn unb bie gü*fe in bie Suft ergeben, Jgtuttbe unb 3»iger

ihnen folgen, unb bie 3agb, bie auf ber (Srbe ihren Anfang nahm,

in ber Suft fortgefe&t wirb.

(Sin grober Jl)eil ber 3auberthaten beruht auf bem f*neUen

£etbeif*affen oon ©egcnflänbeit. So werben 3*uberpaläfte im 9fu

gebaut unb Perfcbwinben im 9?u; eS werben bie foftbarften ©erätbe

im Ueberfluffe befebafft, benn bic (Meiner holen fie oon allen (Snbcn

ber Seit unb aus ben Jtitchen, wo fte ju jtttben; eS bohren bie Stu»

benten in Auerbacbö .Reifer in ben Jif* unb aus jebem 3apfett fUejit

ber gewünfebte Sein: furj, eö giebt 9ficht8, na* waS be$ Senfeben

Sinn ft* fehnt, wa$ bie ©elfter nicht befebaffett tonnten. Glicht allein

Albertus Sagnuö f*afft einen blühenben ©arten im Sinter, auch

pon ben 3aubergärten StgifS unb gauftS werben Sunberbittge crjäblt.

„So macht’ er’S auch, baff bie 'Säume attbcrS, als ihre 9latur war,

grüebte brachten, ncmli* etliche ©iritbäume trugen 'Datteln, junge

Jtirfchbäume hatten geigen, auS etlichen Sierenbäumett würben jeitige

Äaftanien." 3oemorcnibe$ ©arten fcfawebte fogar frei in ber Sufi;

auch ’tßapjl Senebift hatte einen nie perwelfeitbeit ©arten.

Sie ber Jeufel bie Sachen burch bie Suft trägt, fo iji eS auch

ein gewöhnli*cS Stücf*cn ber 3auberer, burch uitjt*tbare ©ewalt

©egettjlänbe in Bewegung ju fefeen. Sie febon bei fßbilofiratuS bei

bem ©aflmahl beS 3aT*a erjette Dreifüße ben ©äflen Speifen unb

©etränfe präfentiren, wie bei Simon Sagu8 alle ©eräthe beS fpaufeS

oon felbft ihren Dienft thun ; fo bcijjt eS in bet gauftfage :
„3nbem

fing ber gauftuS fein ©aufelfpiel an, — ba fptangen unb hüpften

bie ©läfet unb Secher poin Jif* auf, unb fo einer na* bem @ef*irr

griff unb eS in bie ^attb faßte, bamit nichts oerfchüttct ober Per»

bro*en werben mö*t, fo mufft er auch mitbüpfen. 9la* fol*er Jturj*

weil naljm Dr. gauftuS einen £>afen ober ;ei)n, jlellet bie mitten in

bic Stuben, ba ^oben fte an ju tanjen, an einanber tu ftofjcit , unb

bafi fte jerfchmetterten."

Die fjjeren holen Sinter, (Siet att$ SorrathSfammern ,
unb bie

Sil* auö ben Sutern ber Äitbe, unb melfen fol*e aus einem Stocfe

ober bem Jteppengcfänbet, aus bem Aft unter ber Srücfe, aus ber

3aunftü&e, aus ber Srunnenfäule; fte petrüefen, wie ihre Ahnfrauen
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bei ben ©riechen unb Dtömcm, bcn ©amen von ben gelbem unb

bringen ißn auf il>re eigenen, bie Stauben von ben Sergen unb bie

grutßt auö ben ©dauern; baut galten fie ftcß Kröten in (Siern,

©feuern unb Äelfern, ßolen Süfcßel Äorit von beß Slatßbarß gelb

unb Srauben auß feinem Weinberge, ßditgctt ftc in ben Slaucßfang

ober baß ©cßeuerlocß. Dafür brefcßen fie aber aucb auß 20 §aufen

Morn eiif Äilbel, bet Slacßbar miß 30 bagegen nur fetßß. 9Uß

Sinfetu, Silnteß-, Siljett* ober Siltvenfcßneiber geßen fte auf bie gel*

ber ißrer Nachbarn, fcßneibett mit Keinen an bie großen 3eß*n gebun-

benen ©itßeln, quer burcß bie Slecfer fcßreitenb, $alme ab unb jiel>en

baburcß bie «£>älfte beß gelbertrageß an ftcb. 3ßr ©eben ift eben fo

vetberblicß alß if)r Sleßmeit, bocß bebürfen fte ju fßrem 3a»ber ettvaß

iijrcm Opfer Uitgcßörenbeß ; brum ßolen fte geuer, Jteßricßt, einen

©pan auß betn fremben dpaufe
, fte nehmen eine .(jaarloefc von bem

Äopfe beß Äinbeß, ein Slbfcßnißel ber Slägel, fteßlcn ein «Spemb, ein

Süffel Äorn von bem gelbe, ober fte borgen fnf> einen ©cgenflanb.

Slutß 2öne bringt ber Seufcl ßctvct, Äettenraffeln , Sdnvertcr;

flirren, SBafferraufcßcn, ©turmeßbrüllen
, unb bie Sauberer tßun ißrn

baritt ttacß. „Salb barnacß warb ein ©etümmel gehört von Spießen,

©^wertem unb anbertj Snßrumentcn, baß ißnen bunfete, man »volle

baß .fpauß mit ©türm einneßmcn. Salb tvieberuin tvarb ein ©ejägt

gehört von Jpunbett unb Sägern, bie -fpttnb trieben unb ßeßteit einen

Jpirfct» in gauftß Stuben," ßeißt eß in alten gauftbücßern. Slocß vielen

mtbent ©pucf erregt ber ©eift burcß ©inneßtdufcßungcn aller 9lrt,

„biß juleßt ftcb crßub ein lieblicß Snftrument von einer Orgel, bann

bie Softtiv, bann bie Karpfen, Sauten, ©eigen, dtrumbßörnem, 3't>er<^-

pfeifen u. bergl. ein jeglicßeß mit vier Stimmen, alfo baß Dr. gauftuß

niefjt anberß baeßte , bettn et tvdre im Fimmel."

III. Das Ulcttermadjen.

Daß ©ott ben (Slementen gebiete unb alle Äaturgefeße aufßeben

fönne, ift cßtijilicßer ©taube. (Sr faitn macßeit, baß baß geuer nießt

brennt, unb baß SBaffer nid)t näßt; er läßt bie Sonne füll fteßen; er

feßieft Siegen unb Sonnenfcßeht, ©türm unb Ungetvitter; an ißn wen-

bet man floß bithveife, wenn man Siegen braueßt, Ivettit bie (Siemen te

vernießtenb ßereinbreeßen
; an ißn um ©egen unb grueßtbarfeit für

gelb unb ©arten, (fßfaltn 18. 33. 68. 78. 89. 135.)
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die Äircbe ftüpte fletb bcn ©lauben, ba§ ©ott bireft in tie Seit*

orbnung fing reife, unb bap bab ©ebet il)it vermöge, tuet) bet SReiu

fc^eit ©elüfte Siegen unb Sonnenfcbein ju febirfen
;

bap jerftörenbe

Saturerfdjeimmgen Strafen ©ottcb ober Serfe beb Jeufeld feien ;
bap

bie Äirdje bie Sacbt fyabe, jene Ijeilfamen (Srfcbeinungen fyervorjurufen,

biefe febabenbett }u jcrftöreit. Sefonberb fmb eb (Sliab unb Slaria,

benen bab Settermacben übertragen ift; jte werben um Siegen ange*

fleijt, unb bie Aircfje f)ält bei dürre grobe Segenprocefftonett, bei benen

bab Silb ber Slaria auf ben gelbem berumgetragen wirb. Sacb

einem ©rbbeben von 452 orbttete ber Siföof Slammertub Umjüge

an, bie von ben IjMpftcn fpäter cingefüfjrt, unb auf ben Sonntag

Sogate unb bie barauf folgenbe Socbe um Stbrnenbung von $agel

unb Setterfcbäben verlegt tvurben. Slber auch auperbent l)ä(t bie

ätirebe ^roccfftonen unb glurgänge, um günftigeb Setter für bie

Saaten ju betvirfen, trägt babei Silber ber 'Jölaria unb ber ^eiligen

um bie gelber, bcfpreitgt ftc mit Seil)iva|Ter unb fpriefn babei einen

Sctterfegen, tvie eb fefjon im römifdjen unb germanifdjen ^»eibenthume

Sitte mar, eine ©ottljeit ober tyr Svmbolum um ben 9lcfer ju führen.

So vertreibt ber um bie gelber getragene ÜRagnubftab bie Saupen,

gelbmäufe, (Sitgerlinge. — Jn Seingatten qm Sobenfec fanb ein

Umritt mit bent ^eiligen Sfute fiatt. CDie halbe Sevölfcrung jog

bewaffnet unb ju Söffe um bie gelber, bie ber Sriefter bureb bab vor*

getragene ^eilige Slut weidete unb vor Schaben fieberte. Sei ©riechen,

wie bei Sorben am Sfjein unb in Reffen entflcibet man bei gtoper

dürre ein juttgeb Säbcben, l)üllt cb, nadjbem man Silfenfraut, mit

bem fleineit ginger ber regten £>anb aubgeriffen an bie Heine 3«fy«n

beb redjten gupeb gebunbett, in Schilf, Jungfrauen führen eb jurn

gtup unb befpreitgen eb ; man ift fieser, bap unmittelbar barauf Segen

folgt. — Sei ben (Selten geben bie Jäger junt Srunnen von Saran*

bon im Salbe Srejibanbe, feböpfett baraub Soffer mit ihren Römern

unb giejjcn eb auf bie Sruituenfteitie, albbalb fteigt Segen empor unb

erquieft bab Sanb. — der ©ebraueb unter ^»injutritt fitc^lic^er geiet*

lidjfeiten bauert bib l)tut fort. Sfngefüfjrt von ©eifllic^cn unter ©efang

unb ©locfettgeläut jieljett bie (Sinwo^ttcr in ^rocefjtoit mit gähnen

jur Duelle, unb bet öorftefjer ber ©etneinbe taucht einen gup freu}*

weife in bab Saffer beb Srunttenb von Saranbon. (S^e ber 3U9

heimfeljrt, regnet eb. — Jm Jahre 1240 l)ielt man eine grofte Segen*

proceffton im Sütttcbfcben. dreimaliger Umjug beb Slerub unb beb
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©olfeS blieb ofjnc Erfolg, weil matt bei Anrufung aller peiligett bet

Suttcr ©otteö vergeffen. 911$ nun baö EorpS bet ^eiligen fttfc bei

®ott um Diegett verwettbete, wiberfprach Saria. 3» neuer ißrocefftott

würbe ein feierlichem „salve regina“ gefungen, uitb ber Siegen flürjte

in fofcEten Saffen herab , baß bie ©roceffton fiep pierpin unb bortpin

jerjtreute. 21uci) von magifeßen fünften hielt ftdp bie ©eiftlicpfcit niept

frei. 3m Ariegc jwifeßen gerbinanb von Slcapel unb perjog 3ohann

fieilte, wie ©ontanuS erjäplt, bie ©eiftlicpfeit einen Efel vor bie Jlitcp-

tpiir, hing eine Sitanei übet ihn, gab ihm bie Softie in$ SAaul unb

begrub ihn [ebenbig, um ein llngewitter ju erregen, wa$ alSbalb auch

auSbracß. ©ott gebietet allen Elementen. lie Sünglittgc im feurigen

Dfett verbrennen nicht; ber peüige SBentparb biftirt im Siegen, unb

baö Rapier wirb nicht naß. ®anj confequent ift eö, baß bie Aircbc

butcb Segnungen unb gegenwirfettbe Sprüche, bttreh Stauchern, ©eten

uttb ©locfeitgeläut bie teuflifcpen Setter ju vertreiben fuchte, benn @ott

war ja mächtiger als ber Teufel.

1a in griechifcher wie in germanifchet Seltanfchauuitg bie Ele-

mente unter ber ©ewalt ber ®5ttcr flehen, fo ift auch im .peibenthume

ber ©laube herrfdjenb ,
baß bie ©ötter ben Elementen gebieten. So

heißt cm in einem Drafclfpruchc von ©höbuö:

Sol unb Oftriö, begleichen Sionpfuö, $oruö, 2lpollo,

Slud) ein König heißt er, ber bie 3ügel be» £agö unb ber 9lad)t hält,

Ser bie 2Binbe, ben Siegen bringt unb ben üßcchfcl ber 3eiten —
pödjfter König ber Sterne unb ein unfterblidjeö geuer.

unb Dbljin uttb Iß01 ftwb ebettfo Settermacher, ©efehüßer ber Saaten,

Spenber ber gruchtbarfeit wie Erreger bcö Sturmö unb Unwetters.

Hie leichinen, unter betten Slntäuö, Segaleftuö ,
DnnettuS, Stifttö,

Slifott unb SJlimott genannt werben, f(hopfen baö Saffer beö Stpr mit

ben «pdnben unb fptengett eö über bie Sänbcr, um Uttglücf, ©erbetben

ber Saat, ©eft unb pungeröttoth ju bewirfen. Sie bie Eumeniben

mit ihrem ©eifet bie Saat verberben, unb mit Schloßen bie grucht,

fo thun eö auch bie Schilbjungfrauen, bie beit Elementen gebieten.

Ser göttlicher Aräfte tpeilpaft werben mag, ber erlangt gleich göttliche

Sacht. So berichtet bie griechifepe ©efepiepte von ©utfjagoraö, baß

er ©efi, Sturm, pagel vcrfcpeitcpen, baö aufgeregte ©teer uttb ftotfjenbe

Ströme beruhigen foitnte, was EmpcbofleS, EpimenibeS uttb 2lbariö

von iljm lernten. Empebofleö, ber ju Slgrigent einen Solfenbruch

aufhielt, fdprieb (Ich *>*c -Ranft ju, Sturme ju erregen, Sinbe ju
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beruhigen, 9tegen uitb Drocfenheit hfnwrjubtingen, unb bet ©taube

an bie 9Rad)t bet SRagie burchbringt baS ganje St(tcrtt)um. Den

£immel bcrabjujiefyen, bie Gebe aufjuljängen , Quellen ju terfiopfen,

Serge »ergetjen ju Taffen, bie ©eflirne auSjulöfchen, baS fmb bie Xf>iten

bet SBeifen unb bet 3aubercr.

Seinen tBecpfel mehr gab’ö
;
gefehlt mar ton ber langen

3taibt ber Sag; e3 geborgte ber 21etber teinem ©efefee,

Unb urplübtüb erftarrte bie 2Belt bei bem 3aubergefange. ;«».

3m s)?orbeit waten Stjorgatb unb 3cpa weibliche Sßettermacbet,

unb in ben alten beutfdjen Sagen wirb ton SBetter machenben 3^1*

betetn erjagt; fo bei 9tatl)eriuS, Surcljarb u. 91. ©in ^oljfdjnitt in

ÄeifetSberg „Cmcip" fteUt brei auf Schemel, Spinnrocfen unb tjjferbc*

Töpfen ft^enbe naefte Unl)olbinnett bar, Döpfe in bie $öf)e fjaltenb, aus

welchen Stauet unb Sturm empovfteigt, unb im „9tublicb" bittet bie

retftge Setbrecherin, ihr Leichnam möge tont ©algen genommen, ter-

brannt unb bie Slfche ütS SBaffet geftreut werben, weil fte befolgt, baß

butch SluSfchütten in bie 8uft SBolfen, Dürre unb §agel entfptingcn

Tonnten- 9tidjilbe wirft »or bet Schlacht mit SRobert bem griefen

unter SetwünfchungSformeln Staub in bie Suft, um bie geinbe ju

ternichten, aber er fällt auf il;r eignes <£>aupt juriief, unb 3ufiingerS

Serner ©hroniT erjäljlt, wie eine heimlich befenbete grau einem ©rafeit

ton Äpburg, bet ihr tethiej» fte nicht ju inelben, an ber 3>nne feiner

Surg fleTjenb ,
unb f^eimltcfje SBorte fptechenb SBolfen, Stegen unb

SBetter machte, bie feine geinbe terjagten.

Daf? 3«uberer butch Sefchwötung ben gelbfrüchten fehaben Tönn*

ten, war bei ben Dtömern SolfSglaube, unb bie XII Dafein befiimmten

fchon: SBer bie grucht verflucht, ber foll beflraft werben, unb: Du
follfi feines Slnbern Samen butch 3auberwort an bich jieljen. Diefer

©taube an bie SRöglichfeit beS 3'WberS im SBettermachen ging auch

inS ©hrifienthutn über. Die lix Veaigot&or. VL, 2. 3. fpricht tott

benen, bie butch 3<*ubetfprüche Schloten auf SBeinberge unb Saaten

fehiefen, unb nennt fte immissores tempestatum, unb Äatl ber ©rofe

nennt in einem ©apitulare ton 783 bie 2Betterma<her tempestarii.

Salb nach biefeS ÄönigS Dobe, ju Slnfaitg ber ^Regierung Subwig beS

grommen fdjrieb Sifd)of ägobatb (f 840) gegen bie SolfSmeinung

über baS ©rjeugen ton fpagelunb Donnerwettern. @r erjählt barin,

baf >n feiner ©egenb Slblig unb llnablig, Sitrget unb Sauet, 9IIt

unb 3ung glauben, §agel unb Donnerwetter fönne nach '-Belieben ber
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©enfchen erjeugt werben, fte feien auä befchwoteiter 8uft, benn bie

Sauberer, welche tempestarii genannt »erben, fönnten bie Suft

befchwören. Anbere ftnb gar fo t^öric^t ju glauben, eS gebe eine

®egenb SKagonia, au<3 »eichet Skiffe in ben ©offen f)erfommen, aus

»eichen ber .£>agel ^erabfällt unb bie Unwetter fyernorgefyeti ; Anbere

»ieber meinen, bie Jempeflarii fönnten gruchtbarfeit feffiefen unb ju

Kegen Behelfen, »enn berfefbe bet Saat fef)(e. Siele ©enfehen gäben

ftch für ©ettermacber aus unb nähmen bafüt einen 3inö, baß fte ftd)

beS Seitbenß t'etberblicbet ©etter enthielten, Anbere hingegen, »eiche

»orgäben, felbft nicht ©etter machen ju fönnen, aber bie gelber Bor

ber Berberblichen (fin»irfung ber Unwetter ju fchüßen, ließen ft<h eben-

falls für ihre äpülfe bejahten, ganj analog bem Segentorne, was ber

Äirche für ihren Schuß bet Saaten gejaßlt würbe.

Natürlich war e$ ber Jeufel , welcher bie Betbetblichen ©etter

fchicfte, ober butch beffen §ülfe bie Unwetter bewirft würben} benn

wie JhomaS v - Aquino fagt, ift eS ©laubenSartifel, baß bie Jeufel

unter 3utoftunß ©otteS Aufregungen in ber 8uft, ©tnbe unb Born

•fjimntel fallenbeö Setter bewitfen fönnen. Unb wie ©ott in ben

Kämpfen ber Ghtifan mit ben Jpeiben burch eine BerhüHenbe ©olfe,

butch eine Augenblenbung, burch fegnenben Kegen, ben er ben Set-

fdjmachtenben fenbet, ju Jg>ü(fe foinmt, fo ber Jeufel burch Sturm unb

Ungewitter ben Reiben.

„Kaum aber warb gewahr bie §6Uenrotte,

Sßie fehr in biefem .ttampf ihr Äekß jerfiel,

AIS fie, ba ihr’S oerg&nnt, bie Cuft fkb thürmen

3n finftre ©ölten ließ, unb rief ben ©türmen.

©ogieich oerlifdß, bebedt oon febmarjer hülle,

Jer Sonne ©lanj
,
mit mehr als hbllengrau’n

glammt rings ber .pimmel auf unb läßt bie Sülle

3)er Sliße nur unb äöetterftrahlen fchau’n.

®er hagel ftürjt mit Slonnerrouthgebrülle

herab, jerfchlägt unb überfchmemmt bie Au’n,

®er Sturmwinb tobt, ber Saume ringS jerfpütiert,

Aiebt (Sichen nur, auch Sels unb hügel jittert.

3)ie äjeren wußten ließ auch biefeS JeufelöwtrfenS ju bemächtigen,

unb fchon Snnocenj flagt in ben Süllen Bon 1317 unb 1327 barübet,

baß bie 3auberet unb 3auberweibet burch Kegen, £agel unb 2)onner-

weiter, welche fte machten, bie ©iefen, Säume unb ©einberge btjchä*

4 *

Digitized by Google



52

bigten, bie Saaten her gelber ju ©runbe richteten unb unfäglichcS

Uebel ftifteten. 3>er §crenl)ammcr enblidj enthält ein langes Jfapitel

übet baS 'äöettermacheit ber §eren. SlemigiuS crjäl;lt uns, baß me()c

benn 200 Ißetfonen, bie er jum geuer »erbammt, befannt haben, „wie

baß ju genügen 3etten bie §eren haufenweife jufammenfommen an

einem ffiajfetloch ober See, infonberljeit fo etwa an einem oben Ort

gelegen, babin Slicmanb ju toanbern pflegt. 3)afelbft fdjlagcn fte fo

lange mit ©erten unb Stufen, welche fte »out böfett ©eifte empfangen,

in baS Sßaffer, bis ftdj ein biefer 3)unft unb Slebel barauS ergebt,

unb fte mit betn Siebe
l

jugleidj in bie §öf)e fahren, welche fünfte

nachmalen ju biefen febwarjen SBolfett werben, in welchen fte mit ben

©eiftern l)in- unb fyetfafyren, wobin fte gelüftet, auch entließ mit Kagel

unb 2>onner wieber auf bie ©rbe ^errticber fommeit." 3a, ber Keren-

bammer erjagt, baß bie Jperen gaffet wäljen bis über ben Ort, wo

baS SBettcr entftcljen foll, wo bann bie gäjfet jerfpringen, unb Sturm,

Kagel, Siegen, Sltß unb 2>onncr h«abfommen. Sei bent Igercitproccß

hübet baS Sffiettcrmachen einen Kauptflageartifel. 2)ie beutfdbcn bereit

maeßten ftdj bie Sache fc^r leicht. Sie gingen in’S greie, gruben ein

Soch, goffen SBaffer hinein, in (Ermangelung eines attbern ihr eigenes,

tbaten etwas Stuß hinju, rührten bie Srühc mit Stab ober ginger

um, murmelten einige 3auberfprüche, fprengtett bie 3auche in bie Suft,

unb baS Unwetter war fertig; ober fte mengten oetfchicbene Dlaterien

in einem Hopfe, flopften mit einem Jammer an ben Hopf, bis aus

bemfelben ein Hlunjt aufftieg, unb fo lange ber Slauch in bie §öl)e

jog, fo lange währt auch baS Unwetter, unb „fo oft fte mit beut

Kämmerlein ein 8och in ben Kafen fcfjlagcn ,
unb babei lagen: nun

fo gelje baS Söetter an ben ober jenen Ort in aller Teufel Slamett!

fo gefdjieht eS alSbalb. Ober fte lefert (Eichenlaub in ein SDlannShemb

unb hängen eS mit ben Slättern angefüllt an einen Saum, fofort

erhebt ft<h ber äBinb, ber allen Siegen vertreibt. 91och attbte machten

baS 2Bctter mit einem neugelegteit (Ei; anbre nahmen, um hageln ju

laffett, äliefelfieinc unb warfen fte in einen Sach, legten Slöcfc „über-

jwcrchS" in einen Sach unb bergt, mehr. „3ubem will ber Teufel

etwa von ben Keren ein 3ei<hc >t I;abcn
, bcfonbetS il)reS KaateS ,

baS

er bann in bie KaBelftc* It vermifcht, überjeugt’S mit ©iS, wie ber

Slpotfjefcr ben Äotianbcr mit 3uefer befleibct, bantit ihr 3eicßen an

ihrer Arbeit erfunben werbe, wie ber Slünjcr baS 3e'icfct'Jt auf baS

Silber fchlägt." (ÜBibmamt.) „So foulten bie Kwn mit «gu’itfe ber
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böfen ©cifier £agcl, Unwetter, Schnee, Stegen unb SLßotfenbrucfj, Steif,

©efröft, beSgleicbcn bie ©onnenl)iß, bie flarfen Söinbe unb was irgenb

von SSBettererfcbeinungen ben SJtenfchen fcbabcn mag, nach intern ffkfie

hervortufen. ©et böfe ©eift botet ben ©amen baju aus bem Univerfo,

jcitiget ihn unb fchmiebet ißn wie bcr ©djmieb baS ©ifen, trägt bann

baS Sßetter an ben bejeidfmeten Ott, unb wie bet SDienfcf) trifft mit

bem ffifeil aus ber Stnnbrufi, fo trifft noch viel fixerer bcr ©eufel;

er macbt einen ftärfcren ©onitcrflobf, als jcbcö ©cfcbü^ , treibt ben

§agelftein fo fjart, baß er fundier unb grimmiger in bie (Srbe

gesoffen wirb, als eine Äuget aus bcr Suchfen. ©er ©tralff, ber

oftmalö babci mitfdffeidjt, wirb feiten in bem 'ftaft mit verbingt, meift

ift eS eine 3u8a&f beS ©atan, bet auch etwas sott feiner SSoSfyeit

baju tt)ut. ©er .fpagel von böfen ©eiffern gemacht jerfchmiljt nicht fo

fchncll als natürlicher Jpagel, unb l)at oft einen Sßetterftein in ftcb,

ben ber ©cufel in ben «gtagel cingcfchmiebct hat." (fßaracdfuS.) ©olche

teuflifdje SBcttcr, meint berfelbc, ftnb meift bie Jlnjeidjcn eines großen

UnglücfS, welches „eben fo unflätig fein wirb, als ber, von bem eS

fommt."

@o ift bei ber tranScenbenten SBcltanfchauung von ewigen Statur*

gefeßen nicht bie Stebe, ja man mag ftd) breljcn wie man will, fo läßt

fich bie ©inl)eit beS ÄoSmoS, gegrünbet auf bie Unwanbelbarfeit ber

pfji^ftfalifcfjcn ©efeße mit einem außerwcltlicfien ©otte nur fdjwet vcr*

einigen. Schreibt boch noch bcr große Staturforfcher fallet am Slnfang

beS vorigen 3ahrl)unbcttS

:

„6obalb ©ott 2Uleä luirft unb wir nichts felber tßun,

©o überläßt auch ©ott bie ©eifter ibrem ffiülen

Unb bem 3ufanunenbang, woraus bie Saaten quillen;

$odj fo, baß feine .vSattb ber Gelten Steu’r behielt,

Unb ber Slatur ißr Stab muß jtcljn, wenn er befiehlt,"
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35te m a g t f e tt 2B iffenfdjaftcn.

Ca« örfc^cincntc in fcer Statur ifl lern ©Unfchcn objecti»

räthfelhaft unb bunfcl, ba« ®efcfceh«nbc unter bcn SRenfchen aber

nur feiner mangelhaften ©eoba<f)tung«gabc nach, beibe« ters

fdjmimmt ror feinem ibealen 9Pittung«triebe au« bem ©irflitben

in« ©unberbare, unb ba« lebte erfahren wir au« ben benften

Beiten noch jeben lag. Cie unfajjlichcn <5Meinungen in ber

Statur aber werben bem IKeufchen allmälig flarer bureb ihre fiete

©Überholung unb ©egenwart, fcurcfj immer erneute (Sinprägung

ihrer ©obltbaien ober ®chrecfniffe, ba« ©efdjehene wirb teutlid),

aber nod> nicht be« ®efd>ehenen ®runb. ©rünbe gefächener

Cinge aber f^at ber 9Wenf(f> in fi<h felbfl unb ber ©iflenefraft

feine« ©efchledjt« gefunben; er holt baber mit einem ber $h‘Ws

tafie eignen ^ragmatidmu« bie (Srflarung ber Staturwunber au«

ber SWenfchhrü, belebt bie Äräfte ber tobten Statur, giebt ihnen

$erfbnlichfeit unb ©itlfür, fnüoft fie an bie SRenfcbbtit, au« ber

er fte entwicfelte, wieber an unb bilbet ftch feine ©Otter.

©eroinus.

I. 9it fllagie.

®et SDtenfdj fetynt fuf) ttadj (Srlenntnifi unb irbtfcfjen 2Bof)U

ergeben. 9?un fiel)! er ober, bafj um ifjn f>ec (Sinjelne« I)öt>ece dtrdfte

entfaltet, al« et felbfl; ber Sogei fdjmingt ficb Ijodj über it>n in bie

blauen Stifte, wdfjrenb er am Soben haftet; ber §au«f)al)n weift ba«

äßetter »orljer; bet §unb übertrifft ifjn weit alt ®etuc§, unb ber (Sie*

pfjant erreicht ein t)öf>erc« Sebenöalter al« et felbft. Da fafjt ben

Stenfe^en bet ffiunfd) unb

„35om Simmel forbett eT bie fdjönften Sterne

Unb non ber Grbe jebe böcbfte 2uft,

Unb alle 9läb' unb alle Seme
- SSefriebigt nicht bie tiefbewegte SJruft"

Digitized by Google



55

„3a tiefe Süitfche muffen leibetifchaftlich in bet mcnfcf>licfcen

Stuft gleidhfam wütheit, unb föniten nur burch bie I)öc^fte Silbung

ine! ©leichgewicht gebraut »erben. Sad wir auf folrf?e Seife wün»

fchett, hatten mir gern für möglich; mir fliehen ed auf alte Seife,

unb derjenige, welcher ed und ju liefern verfpricht, wirb unbebingt

begünftiget."

@o »UI ber Senfdj alle 6chtanfen aufgehoben wiffen; et »itt

e»ig, befchwetbelod unb glüeflieb leben; er will fchmerelod fliegen, ftch

unftchtbar matten, ftch verwanbeln fönnen; er will bad Verborgene

unb bad Bufünftige »iffen, unb über bie 9fatur gebieten. 3m Sollen

unb Sütifdjen ift ber Settfch unbefdjränft, frei, allmächtig ;
beim wad

feine befebränfte Äraft nicht vermag, bad vermag eben ber Stutfch.

9tun ift if)m aber auch bie <5>ott£;eit fdjranfenloö, ber Senfch erteilt

ihr alle VoHfommenheit unb nimmt alle Unvollfommenheit von ihr.

So ber Senfch fich Deshalb befchränft unb unvollfommen fühlt, ba

»enbet er ftch, »enn er grfenntnip, 93cftfc unb .Kraft erwerben »i(l,

bahin, »o fte ihm geboten »erben, ju ben ©extern ;
er »ünfeht, er

betet, beim in feinen ©extern ftnbct er alle SRaturfchranfeit aufgehoben,

Sllled vereiniget, wad feine Sünfche erftreben. Sette Sehre nun, bie

bem Senfehen bie Sittel unb Sege jeigt, ben Sillen bet ©öfter ftch

geneigt jü machen, ifi bie Religion, bie himmlifdje Sagie. 2)a aber

überall ein böfcd fprincip neben bem guten gebacht »irb, ed auch fef)t

fch»et ift, bem voUfommenfteii ©ottc unmittelbar ju nahen; fo »enbet matt

ftch an bie Sittler, unb »enn biefe und vetlaffen, att bad bofe jßtincip.

„£inb bie ©öfter nicht ju bewegen, fo helfe bie $jölle."

@o ift von vorn herein ber Unterfchieb bet weiften unb

fchwarjen Sagie gegeben, unb wie in ben ittbifchen unb perftfehen

Stehen bie fchtvarje Sagie neben ber weihen von ben ©extern felbfi

gelehrt »irb, fo bah ©nbbha neben ber weihen Sagie auch bie

fdjwarje erpnbet, unb bie Offenbarungen, welche Barathuftra von

Slhuramadba erhält, ihn lehren, wie er bie böfett ©eifter befchwöreit

folle
: fo ifi in ber biblifchen Segenbc Stbain ber erfte Sagud, beim ba

ihm ©ott jebe Srcatur nannte, erhielt er mit bem kanten auch bie

•ffenntnifj von bem Sefen jeher Sreatur; aber nach bent Verfaffet bed

Suched „©noch" war fdjon ^hnrmaced, einer ber ©ngel, bie von Siebe

ju ben grauen ergriffen würben, ber (Srftnbet ttitb Selber fchwarjet

magifcher .Kum fte; et lehrte bie böfen ©eifter beherrfcheit unb ihrem

©inwirfen wiberftel;eit.
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3m ©riectjemfjume, wo bet ©egettfaf jwifchen bem guten unb

böfen principe wirb au cf) bie Magie nicht jur weifen unb

fdjwarjen, wohl aber jut fjelfenben unb fcfabenben. Sille® gefcf)iei)t

in ©riedjenlanb burdf ©ötternäfe unb unmittelbare® göttliche® Mit-

wirfenj aucf) bie Dämonen, welche bie Mengen umfchweben, bie

Outen lieben unb bie ©Öfen fyaffen, alb Schuhgeifter ben Menfdfen

jut Seite ftef)en , alb üraumfenber, ©rttnbet bet DiPination, Orafcl

unb ®eif)ungen, if>n mit ben ©öttern Perbinben, ftnb feine böfen

©elfter, unb ftch mit ihnen in 9fapport fefen, ift fein ftrafwürbige®

©erbrechen. 3n ben Mpflerien werben magifefe Äünfie getrieben, um
ftch bie ©öfter geneigt ju macben ; in ben üBeiljungen werben bie

©ötter mit ©efefwörung unb ©annfptücben genöthiget, unb ba® ^aupu
witfen ber 3uuberei: ©etfefung bet grucht, baö ©kttermaefen, bie

Dobtenbcfragung, bie Söfanthropie, bie Siebeötrfnfe, bie Menfchen*

Perwanblung, bie Äraft bcö Spruche®, ber ©efefwörung, beö Stabe®

unb 'Jiiitge® finb im ©olfe geglaubt unb geübt.

Sfucf) bie früheren rötnifebert ©efefe befiraften bie 3<i»berei nicht

al® foldfe, fonbern nur infofern fte mit einem ©erbrechen in ©erbin-

bung fianb. So bejwccft ein ©efef ber XII Dafein ben Schuf be®

@igentl)Um®, bie Lex Cornelia de sicariis ltnb veneficia ben Schuf

ber ^etfon. ©in ©bift be® grätet ©orneliu® ^iöpallu® perweift bie

©fialbüer au® fRom wegen ihrer ©etrügereien, unb bie Magier werben

beftraft, wo fie Morb unb Slufruljr pcranlaffeit ober fleh an bet fßerfon

be® Äaifer® Pergreifen; nirgenb® aber erfcheint bie Magie al® folche

firafwürbig. Selbft in ber früheren chriftlidjen 3fü hält man

©egriffe pon weifet unb fchtparjer Magie noch fefi. Der 1;. Sfugu=

ftinu® fcfreibt: „Die eine Magie nennen fte 3heurgie, eine gute unb

lobenöwerthe äBiffcnfcffaft, welche burdf gewiffe Heiligung unb Äafteiung

ber Seele unb be® Äörpet®, auch burdf gewiffe ^eilige ©erentonieen

bie guten unb wohltätigen Dämonen anrufen lehrt, burch beren futlfe

ihnen ©erborgene® offenbart, 3ufünftige® porhergefagt wirb, unb fte

SBunbet perrichten, welche bie Schriften mit grofem 8ob bi® jum

§immel erheben. Die anbere Magie nennen fte ©oetie, ©efromantie."

©inbicirte ftch bie Äirche fpäter bie Sluöübuitg ntagifcher Äünfte allein

al® erlaubt, unb perbanimte fte alle Magie, wo fte auferhalb bet

Äirche Porfam, al® biabelifch, fo baf ba® ©Bitten ber Jpeibengötter,

il;re Drafel, bie DiPinatioit ber Reiben wie ihr ©Bunberwirfen eben

fo al® biabolifch galt, wie bie magifchen Äünfte, beten man faft alle
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Äeftcrfeeten befchulbigte, unb beftimmte baö eanonifche baf? nicht

nur 2>ie befhaft werben feilen, welche einen böfett 3n?ecf mit bem

tßerfegnen »erbiitben, fonbern auit Die, bie eö jn einem guten 3">ecf

gebrauchen: fo gelang eö ber Äircbe bech nie, biefe Stifteten jut ©ei
tung ju bringen. 35aö 5?olf beurtl)eilte bie SJtagie nach ihrer fchabeit*

bett unb helfenben Seite alö erlaubt ober unerlaubt, unterfchicb, ob

baö magifche 2Berf mit §ülfe ©otteö, bet @ngel ober ber Teufel

geübt würbe, unb trennte bett Magier von bem 3«ubetet. Machte bie

Äirche auch Sfogcr 33afo, Sllbertuö SJtagituö, Sarbamtö, Sfgrippa »on

Stetteöheim ben *ßroeej?: fo fonttte fte hoch nie verhüten, bah alle

magifchen Äünfte »on ben eigenen jßtiefiern geübt würben, unb bah

an allen Jpöfen ftch Magier herumtrieben, welche im Schufte ber welt-

lichen SJtadjt bem Sntcrbifte ber Äircfte Xroft boten.

Schon feftt früh bilbete ftch aber eine glcichlaufenbe Slnftcht,

welche niebt in einem ©ötterwirfeit, fonbern in bem SBirfen geheimer

Staturfräfte ben ©runb bet magifchen Hhütigfeiten fuchte. SWetamor*

phofen unb üWetafchematiömen gehen fortwahreitb in berfelben »or

unfern trugen vorüber; wir fehett heben uttb ©ewegen, (Smftel)en unb
• SSergehen, unb auö bem Tobe neue? heben; aber bie Snburfadjen atleö

Staturwirfenö ftnb unö »erborgen; baö heben bleibt unö ein Stäthfel-

„SBir leben mitten in ber Statur, unb fte ift unö frentb, fte fpridjt

unaufhörlich mit unö unb verrütl) und ihre ©cbeimniffe nicht." $a
fucht ber SJtenfchengeift bie geheimen .Strafte bet Statur ju erforfeben,

aber „je befchränfter ber ©rfenntnifjtrieb, je brittgenbet baö 33ebitrfnijj,

je höhet baö ähnungövermögcit, je froher baö poetifebe Xalent, befto

meljr ©femente etttfptingen bem SJteitfchen, jene wunberbare, uttjufam-

menhängenbe, nur burd) ein geiftigeö tßattb ju vetfttüpfenbe SJtagie

Wünfchenöwerth tu machen." (©oethe.) Stun gilt eö, bei bem SJtangel

einer vernünftigen ©inftcht in bie Äräfte ber Statur, bie geheimen

8ejichungen fenttcit ju lernen, welche bie Körper wechfclötveifc auf ftch

auöübcit, bie 3»fhtenjen, bie Sympathien unb Slntipathieen, fte ju

leiten, ju ntobifteiren, ju bchcrrfchen; „aber bie SStagie hofft mit bem=

jenigen, waö wir für thätig. erlernten, weiter alö billig ift ju wirfett,

unb mit bem, waö fpeciftcirt vor und liegt, mcl)r alö thunlich ift tu

fchalten," unb attö ber SJtagic ber Statur wirb eine SJtyftif ber Statur.

So bilbet ftch neben ber göttlichen unb biabolifchett SStagie eine ffliffett-

fchaft: bie Staturmagie, von ihren Gultoren alö bie höcfjftc 2ßeiöf)eit

verfünbet, von bem SSolfe alö 3uuberci angeftaunt, »01t bet Kirche
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alö JeufeWroerf wrbammt. Die 9?aturtnagie miß nur burch bie

tfcmitnifj geheimer 9fotutfräfu ba$ Unerhörte unb febeinbar SBiber-

natürliche bemirfen, ohne frember ©elfter .Straft baju }U bebürfen, im

eigenen ©eifk bie Quellen alieö 3<mben»irfen6 fuchenb. $>er SRagier,

inö 3itnre ber 9fatur gebrungen, fpticfct:

„3b* habt beä (Stbenf<ho|it£ ©eiten,

Ter alle Tinge in fiel) jeugt, gefehn

Unb tonntet nicht, serfagt Wb (Such ju leiten,

Turcb feine bWten (Singeweibc gehn;

Taher W nWt bie hööengeifter brauche

3u bem, ma-j rounberbar burch mich gefehlt.

Serhiit’ eb ©ott, bah ich mit Spruch unb Stauche

Ten fpblegeton befchtobt unb ben Gocnt,

Jiein, lauidxnb auf beb em'gen ©eifteb hauche,

Stuf jebe .Uraft ,
bie üucll unb Mraut burchjieht,

SBetradjt' W ber Statur geheime Wegung

Unb bet ©eftirne reechfelnbe ^Bewegung."

@o hifbete ftcfc im SKittelalter ber ©laube an eine breifache

3)tagie burcf); man toirfte entmeber burch ©ott unmittelbar, Tffeutgie,

ober burch hie ©ngel, weife 9Ragie, mag allerbing« jufammenfiel,

ober burch hie Jeufel, fdjwarje fDfagie, ober burch ©enu&ung geheimer

9?aturfräfte, 9?aturmagie*).

*) @o fegt fßaracelfu«: ,,e« fei fein ®ürttt fernen, bie Statur ju befchreiben in

ihrem ©efen, ©irten, ©ewatt, -Ärüftcn unb alten ben Tingtn, reelle in ben ®le=

menten liegen, tva« bie Statur für 9Had)t unb ©ewatt habe gegen ben TOenfchen.

Sitebann fei nöthig ju beWreiben bie ©ewatt ©otte«, auch feine« ©ohne«, auch

ihrer beibet unb bee heiligen ©eijle«, wa« fte gegen ben SRenfchtn ©etoalt haben

ju thun, »erntögen unb seltbringen, ohne J&ülf unb ^injutlfun ber Statur unb

anberer ©efeböpfung. Stt«bann be« Teufel« ©eroalt auch, welche er hat gegtn ben

SJtenfchen unb alle ©efchöpfe." „Tarum nun, bafj ber ÜJlcnfcf) eine Seel hat.

barum fteigt er über bie Statur, ju ergrünben, ma« mit in ber Statur ift, fonbtrn

ju erfahren unb ju ergrünben bie hätten, ben Teufel unb fein Weich- Sllfo auch

ergrünb ber fWcnfch ben Fimmel, nemlich ©ott unb fein Weich." Stuch Tritheim

glaubt, ber SRcnfch fötme alle göttlichen ffiunber »errichten burefc hülfe ©otte«,

benn nach ber Sferheigung be« ®»angelii ift Senen, bie an ©hrifium glauben unb

tugenbhaft leben, Stile« möglich, unb ber htrr ift nage Denen, bie ihn im ©eift

unb in bet ffiahrheit anrufen; burch hülfe ber Qngel, benn ©er ben Umgang mit

ben ®ngeln burch heiligung erlangt hat, ber fann bie aubgejeidjnetflen ffiunber

»errichten, benn fie offenbaren ihm bie gröpten ©ehtimniffe; burch hülfe be« Teu=

fei«, enitoebet burch bto|je Sinmifchung beffelben ober burch Unterfchiebung, ein

toirfliche« öünbnip mit ihm. einige glauben auch, fährt ber gelehrte Wann fort,

Digitized by Google



59

$ie SOfagie ecfcbeint einmal als baS böc^fte 3Rt?ßetium, bie tiefße

Söeisheit, ju beten Srletnung ©vtlcagoraS, SntpebofleS, ‘Demofrit,

s$lato fchwierige SReifeit unternehmen, unb aubererfeitS als baS tobeS*

mütbige ©erbrechen. ©icht nur Ißlato unb fein Spüler SubotuS

ereilen bet ©iagie bie größten Sobfprüd^e, auch SlriftoteleS ermähnt,

baß bereits tot SmpebofleS unb SlnaragoraS bie SJfagiet ein vollfom*

menfteS Urwefen als Srjeuget aller 3)inge angenommen ^aben ,
unb

wieberum ßnben mir im *)3lato Sflnbeutungen über baS ©etmetßiche

bet ©fagie.

Sin Unterfchieb }Wifd)en chriftlicher unb hetbnifcher
s3ttagie ßnbet

nicht ßatt, hift wie bort ift ber 3«uber baS ©enußen bet ©otteSfraft

jut Streichung eines 3*»ecfeS, welche ben menfchlichen Kräften verfagt

iß. ffienn auch jenes abfofute SlbhängigfeitSgefühl von ©ott, welches

jwifchen ber Uraucr um ein verlorenes IßarabieS unb ber Sehnfudjt

nach ben greuben beS Rimmels baS Sehen als einen faum ju beach*

tenben 2)urcbgangSpunft betrachtet; wenn auch ber Unterfchieb beS

ShriftengotteS von ben heibengöttern unb bie ganje chriftlich
--
fpiritua-

liftifche SlnfchauuitgSweife tm Sinjelnen SJtancheS abäitberte: im ®an-

jen blieben bie magifchen ffiiffenfehaften in il)ten ©tunbjügen gleich.

3Me ÜÄagie iß bie Äcnntniß von ber Sinwirfung bet ©eißerwelt

auf bie ätörperwelt, unb bie aus biefer ätenntniß h^vorgehenbe Jl)at

iß bie ©eljetrfchung ber SRaturgefeße burch ©eifterfraft. ffleber baS

gegen bie ©Otter ffiirfen , noch baS Schaben bilbet baS Sriterium

magifchen SBirfenS. Sben fo wenig gerechtfertiget iß eS, wenn cjjorß

jwifcben chriftlicher unb hfibnifcßer 3<tuberei einen Unterfchieb annimmt,

wenn er meint, bie hetonifche 3<*uberei fei ben ®öttern wohlgefällig,

ber chrißlidje 3auberet aber feße feiner Seelen Seligfeit ein; wenn er

von bem heibnifchen 3«ubeter, ber fleh einen bet ©ötter unterworfen,

berichtet ,
et behettfdje burch benfelben bie anbern @ötter unb mache

fleh f® ä
um fetten W Schieffa!S unb ber ®ötter, unb jum Seweife

bie Stelle aus Suean anführt: „ße bewirfte burch 3«ubetliebet unb

befdjwotene Äräuter ihre 3uubcrfünfte, benn bieS ßnb, feßte ße fßnju,

bie ®ötter unb baS Seßtcffal ju behcrrfchen, alfo baß ßcß auch Supiter

bog bet (Seift be« SRenfcgen natürlicger ©eife ©unbet tgue, 5. ®. jufünftige

Dinge »etfünben, Jfronfgeiten geben tonne, wenn et fitg ton feinen •heimlicgfeiten

jur (Singeit etgöbe, obet Xtitgeim gölt bie« ogne SRitwirfen bet (Weiftet für

unmögtieg.
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felbfi wuttbern muß, wenn bic ©efeße unb Äcüfte bcr .ffimmcl in

Aufruhr unb "Bewegung geraden , unb ihm ben ©ehorfam »erfagen":

fo ift hoch ein Untcrfdjieb jwifcbeit cbriftlicbct unb Ijeibnifcbcc
s3)?agie

niebt i'orhanbcit; ber Ijcibnife^t- Sauberer wirft eben fo mit §ü(fe feine«

Subbßa unb Ahriman, feine« Sei unb feiner Aftarte, feiner 3Ü« unb

feiner Jpcfate, wie ber cbriftlicbe mit §ülfe feine« ©otte« unb beffen

.Spcerfcbaarcn , unb wenn bcr cbriftlicbe Sauberer mit Jjülfe feine«

(SitgelS in bie Aßeltrcgierung eingreift, fo bat bet (Sbrificngott eben

folctje Urfacbc jur Serwunberuitg al« 3upiter, wenn alle Pon ibtn

gegebenen Oefe^e ftcb beugen muffen »or bämonifeber ©ewalt.

Der einjig maßte Unterfcbieb jwifeben betn Aberglauben ber t>cib-

nifc^en unb ber cbrifllicben Seit liegt nur in bem höbet entwiefeften

Spiritualismus, in ber 3l(ujton eine« uiwerföbn lieben ©egenfaße«

jwifeben ©eift unb SRaterie. Der 'JKenfcb wanbeit hier auf ber @rbe,

bem 3aminertbal, nur al« gtembling, feine Jpeimatlj in einem unbe*

fannten 3enfeit fuebenb; fein Äörpet ift für if>n eine bentmenbe

Scbranfe, fein ©eift bet Spielball bämonifeber ©ewalten, »on (Sngcln

geleitet, »on Deufeln »erführt; nur im Umgänge mit ber ©eifterwelt

wirb il)m auch göttliche« ffiiffen unb göttliche Äraft geboten, bie et

mit aller Ära ft feinet Seele erftrebt. So entmiefelt ftcb ein ber Seit-'

anfcbauutig confegucnt ftcb anfcbließeitbe« unb ihr emfpriitgenbe«

©ebäube be« Aberglauben«, welche« auf bie folgcteicbfie ABeife in bie

culturgefebi^tliebe (Sntmicfelung ber SDienfebbeit eingreift.

II. lüunber. Sauber.

(Sin wefentlicber Unterfcbieb jwifeben SEBunbet unb
3a über eriftirt nicht. ABunbcr wie 3auber ftnb bie SBirfungen

einer Äraft, welche über bie Äräfte bcr 9fatur gebietet; ber Unterfcbieb

liegt nur in bet Anfcbauung«weife. ABolfte man auch fagett, bei bem

ABunbct wirfe bie göttliche Äraft au« freiet Selbftbejiimmung,

bei bem 3auber bureb menfcblicbe SJ? ö t ß i g u n g , fo würbe man bodj

fehr halb gejwungen fein, ben Unterfcbieb wieber fallen ju taffen ,
ba

ja im wahren ©lauben unb bureb brünftige« ©ebet ba« ffiunber auch

»elljogcn wirb. Die Äircbc glaubte ftcb tu bem Akrfeßr mit ber

©eifterwelt allein berechtiget; ba« Aßunbcr nahm jte für ftcb allein

in Anfprucb; alle« wa« außerhalb ber Äircbe gefebah, war nicht

mehr göttlich, cS war biabolifcß; fte fannte feinen Unterfcbieb
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jwifdjen göttlicher unb biabolifcfjer, meifer unb fchwarjer SDlagie, alle

SRagie war flraffällig; nur für fte unb burch fte erifticte bab 9Bun'

ber; nur fie befielt ftch bab Urteil vor, ob eine $I)at eine SGBunber-'

tfjat ober eine bäntonifche. @b war bieb auch ganj confequcnt; bie

Huche fonnte außer ihrem eigenen magifdjen SBirfcn ein anberweiteb

magifdjeb 3Birfen nicht anerfennen; beim waren bie SBunber SRoftb,

@liä, 3)anielb gleich mit bem 3uubet bec ägtyptifchen ^rieftet unb

mit beit äBunbern (5()rifti, fo war ©hrifhtb felbft nicht mehr als ein

SRagub. Gben fo bie $h'f°f°b^e ber Httdjeitvätet unb beb 2)iittel=

altcrS, welche ftd) viel barüber abquälte, ben Unterfchieb beb wahren

SBunberb von bem SBirfen einer eitglifcheit SNagie, ben Unterfchieb ber

SBunber ©hrifli von ben ÜBunbent ber ^eiligen, ben Unterfchieb beb

äöunberb »011 lein 3uubet feftjuftcUcn , wobei man vergeblich bie ftch

entwicfelnbeit SBiberfprüche ju lofen verfuchte. Xiefe Sßibcrfprüdie

fteigerten ftch aber noch mehr, alb bie Deformation ben ©aß aufftellte:

jebe bireftc (Sittwitfuitg ©otteb haöc mit ber Slpofteljeit aufgehört.

Somit war auch alles Sunberwirfen ber Jtirche unb ihrer ^eiligen

auf bie biabolifche ©eite vetwiefen, unb bie Neforntatorett nahmen

auch gar feilten Sflnflaitb, Nom gatij auf biefelbe SBeife ju verbächtigen,

wie biefeb früher in ben heibnifdhen Tempeln nur ein SÖerf beb £eu-

felb gefeheit hatte, unb jebe Jjärefte alb vom Teufel eingegeben aitnahm.

@0 wie ftch ber Nleitfct) an bie ©eifierwelt anfdjließt, um von ba

höhere .Kräfte ju erlangen, von wo fte ihm geboten werben, eb gefdjehe

bieb an bie guten ober an bie böfeit ©eifter, „in beiben gälten ift eine

freie Seljanblung beb Naturgegebenen unb aller ihm inwohnenbeit

Äräfte bie golge ber erhaltenen ©abe, unb ba alle Hunft unb fßoefte

nach einer gleichen greil)eit in SJehanblung beb ©egebenen ftrebt, um
bab faftifch SEBahte in einem möglichft Schönen wicberjugeben

, barum

werben SBunber unb 3aubec gleich willfontmene ©egettflänbe für Hunft

unb Sage fein, ©ie wirb beibe, wie fte einer höheren Segeifteruitg

ftch entwunben, alb ühatfachen aufnehmen unb mit biefeit nun nach

ihren ©efeßen fdjaltenb unb waltenb, fte im SEBibetfcheine ber 2öal;rl>eit

ju einem Hunftiverfe fügen." (©örreb.)

3)te fßhantafte bemächtiget ftch babei ber ühatfadje, unb wie fte

felbjl feine materiellen ©chraitfeit fennt, fo führt fte auch biefe über

3eit unb Naurn, über bie Hräfte ber SJJaterie unb bie ©efefce beb

SBeltaüb weit h<naub. Segenbe unb 3nuberfage liegen tief in ber

menfdjlichen Natur begrünbet, unb wenn bie Segenbc ftch bemüht, bab
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fReich ©otted in bem Sffiunber ju verherrlichen, trenn ftd) bie chtiflliche

fiegenbe bedlfalb unmittelbar ben Apofrpphen anfchlieftt unb in intern

SBachdthum wie ein Schmaroßergewächd ben Saum beb ©laubend

überwuchert, fo baß er fafl erfiieft
: fo fc^ließt fith anbrerfeitd in ber

3auberfage, bem göttlichen Üicicbe entgegen, bad !Reich bet finftern

nächtlichen Wachte auf, unb ba im 6htiftenti)umc biefed Gleich bed

üeufeld ift, fo wirb bie 3»»berfage bie Verherrlichung ber höllifchen

Wajefiät. Sie entäußert ftch ber fchönett 4)ülle, in bie fte bad JpeUe-

nenthum gefleibet, unb tritt in einer wiberwürtigen gönn ald Äampf

gegen ©ott unb gegen bie SBeltorbnung auf. 3m 6l)tiftentf)ume

bebingett jlch Segenbe unb 3»»ber|age wie ©laube unb Aberglaube,

©hriftenthum unb ^eibentfjum, unb toie fchon in Wofed unb ben

ägpptifchen 3»uberern, in (Shriftud unb fßpthagorad biefer ©egenfaß

gewiffermafjen auftritt, fo jinben mit benfelben im fßetrud unb Simon

Wagud, im heiligen ?eo unb 3»»berer ^eliobot perfottificirt wieber.

©onftantin bem ©roßen erfcheint (£hr *f^u^ »» Staume unb giebt ihm

felbft bie Anfertigung feined 3bold, labarum semeion, an, mit beffen

2Bunberhülfe er ben Sieg erficht, obfehon auch bie himmlifchen hegte-

tten, geführt Pom feeligett honftantiud ®hloruö ni<ht fehlen, unb

©eifierfchaaten bttreh ©irittd Stabte jieffn; ©itiniud bagegett umgiebt

ftch »lit ägpptifchen 3‘tuöerern, befragt üraumbeutet unb ben müc-

ftfehen Apoll, ber ihm burch jwei brohenbe Verfe antmortet, unb führt

por Vegimt bet Schlacht bie jmifchen ben alten unb ben neuen ©Ot-

tern entfeijeiben foll, feine Vertrauten in ben heilige» ©ötterhain; aber

aller 3«uber ift unpcrmögenb gegen bie alten SBunber bed ©heiflengotted.

Schon in ben älteren beutfehen ©ebiefaten treten ftch SButtbet unb

3aubet gegenüber, Ungeheuer, bie burch bie gtommen übetwunben

werben, im .Kampfe ber 3»»berei unb bed ©laubend; fo in einem

©ebicht VJaltherd Pon Aquitanien (920—940), im Vatciual, im Wart*

burgfireite, im Arioft unb im Jaffo. 3m Volfdglauben fannte bte

göttliche Allmacht feine ©tenje, unb währenb man ftch bie göttliche

Wachtoollfommenheit fchranfenlod bachte, unb in ben Segenben bet

Vhontafte ben 3%'l fehießett lieh, um in bem Aufheben aller 9?atur=

feäfte bie Wacht ©otted nur um fo unumfehränfter barjufiellen : über*

bot man ftch auch in ber 3»ui,crf»9e » <*He Schtanfen ju pertilgen,

welche ftch irgenb bem magifchen Sßirfen hemmenb entgegenfieHen

fönnten. 2)ie Sagen Potn 3»»^^ Virgiliud, Pon Apolloniud,

Simon, Albettud Wagnud, Werlin, gauft, Sabellifud ftnb poll pon
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Sfjaten, »eiche jtch breift allen 2egenben»unbetn jur Seite fiellen. 2>a

»erben ©egenben im 9iu gefdjaffett mit allen ©efdjopfen in ber Suft

unb im SSSaffec j
ba entfielt in einem ©aale ein ®e»itter mit allem

3ubel)ör; ba febtteit eö im Sommer unb eö reifen im Sinter bie auö

bem Jifi^e »achfenben Stauben; ba traben eherne Ifjfetbe bued) bie

©tabt, unb eö brennt Jage lang fein geuer. 3)ie 3'iuberer fragen

bie ätöpfe ab unb fe$en fte »iebet auf, wie ©imon, Sodann Seuto*

nicuö, 2)omhett ju £alberflabt (1271) unb SInbere; ja ©imon reifst

»or 3ieco einen 'Dienten in ©tücfe unb fe$t ihn »ieber jufammen,

unb ber 3auberet ©ebedjiuö tl)Ut baffelbe, nachbem et il;n in bie Saft

erhoben.

@ö ifl inbejt ein Srrt^um, »entt man glaubt, bie 3auberfage fei

nur etfunben, um bie Segenbe in ein befto glänjettbeteö Sicht ju ftellen,

ober anbrerfeitö, fte fei eine (Stftnbintg beö ^eibenrfyumd unb bet

Äfferei ,
um bie Sunber bet Äirdje fjerabjufefcen. @o l>at man bie

Sunber beö HJptljagoraö, beö SlpoUoniuö »ott Spana, beö ©imon alö

leere ©rftnbungett barjuftetten »erfudjt, ba man bie Sunber beet (£f)ri*

ftentf)umö babutef) beeinträchtiget glaubte. (Sinö fo »enig alö baö

SInbere. Seinerö l)at in feinet „©efdjichte beö Urfprunged, beö gort-

fd)ritteö unb beö 93erfa(leö ber Siffettfchaften in ©tiecpcnlanb unb

SKom" baö 3rttl)ümli(bc biefer Sfujfaffungömeife bereitö »iberlegt. @ö

»iberlegt jtch aber fdjon »on felbfi, »enn »ir fel)en, bafj bie 9?eupUv

tonifer nirgettbö baö @f)tijlcnthum angreifen ober l)erabfebeit, auch bie

Sunber beö fPptljagoraö mit betten ßfjrifti nirgenbö in eine parallele

bringen.

111. ©eljeimc llliffenfdjaft.

Sille biefe magif^en Siffettfchaften nannte man nicht nur bie

geheimen, fonbern matt betrieb fte auch geheim; aber nicht beöl)alb,

»eil man fdjeinbat »erbarg, »aö bem ißerbergenben felbfi grofsentheifö

»erborgen »at; nicht beöljalb, »eil man, nach ©oethe, bei mattgeluber

©nftcht in bie ©ache »er»echfefte, »aö jtch ju efoterifchet, »aö fleh

ju eroterifcher Ueberlieferung qualificirte; nicht beöljafb, „»eil Slppre-

henfton gegen Jtunfitocrwanbte, Satftfchteierei unb Dünfcl, Sifc unb

©eifl, alle gleicheö 3rttereffe hatten, ftch auf folche Seife ju üben unb

geltenb ju machen;" nicht allein beöl)alb, »eil ber gluch bet Äirche

alle bie traf, »eiche jtch mit ben magifchen Sijfenfchaften bcfchäftigten,

unb burch fte jur (Sinftcht in bie ©eheimniffe bet 9?atur unb jur
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^errfdjaft über biefelbe ju gelangen ftrebten; auch nicht bedf>alb allein,

weit man, »ie Sontheim, fürchtete, fte möchten in Unrechte ^»änbe

fommen, benn if>re Jfenntniß gejieme ftd) nur für gürften, »eil fte in

bodl)after £anb nur Veranlaffung ju Verrätherci, betrug unb 9?ecferei

geben »ürben; auch enblich nicht bedl)alb, »eil, »ie Ariftotcled fagt,

ber bad Siegel ober göttliche Vünbniß breche, ber bie

©eheimniffe ber 9iatut offenbare: 9Jein ! ed liegt beut ©cbetmnifh'ollcit

etwad liefere« jutn ©ruttbe, »ad allen 3eitaltem unb allen Nationen

ein ©emeinfamed ift, bie 93ejief)ung nemlicb, in »eichet alle 3Ragie

jum mcnfchlicheit Drgattidmud felbfi fiefjt. Med, »ad in jenen gehei-

men 9Bijfenfchaftcn 9Bal)red ift, unb ed liegt einet jebett ein 9iatur-

gefeß jurn ©runbe, »elched aud beut Schlamme bed ©ntflellten unb

bent Schleier bed s
3febelhaften fauin heraudjuftnben ift, — ift jener

Seite bed organifchen Sebctid jugewanbt, »eiche und felbfi ald ein

SRdthfel, ald et»ad ©eljeimed, gtembed, Unerflärbared entgegentritt.

Seite Seite unfered Dafeind, »eiche nicht ber Sntelligenj, fonbern bem

©laubeit, nicht ber Älarl)eit ber äußern Sinne, fonbern bem unflaren

©efütjl ber Sympathie unb Antipathie, nicht ber (Stttfcheibung bed

fritifchen Verftanbed, fonbern bem unbewußten Jreibeit bed Snftincted,

nicht bem Sebett bed fonnenhcllen Jaged, fonbern bem Sebeit ber bäm-

mernben fternenerleuchteten flacht cittfpricht: jene geheime ^älfte

unfered Dafeind ift bet ©oben, aud welchem bie geheimen

SBiffenfchaften entfprittgen. liedhalb ftnb fte aber auch in ber

$hal bie geheimen fchott non Act; ja fte fönnen nicht anberd betrieben

»erben, ald geheim; ihr (fultud muß ein geheimer fein, unb felbft

il)rc Aufbewahrung hüllt ftch in bad ©eheimniß. So fleibet ftch bie

inbifdje unb bie perftfehe, bie egyptifdjc unb bie jübifche, bie röntifdfe

unb bie fabbaliftifche Vtagie bed Vlittclalterd in Symbolif, Allegorie,

SRäthfel, Atrappe unb Söffet, in bie Spraye, »eiche jene Seite unferd

Dafeind überhaupt mit und fpricht.

Schon Agrippa fagt :
„Dad aber will ich auch int ooraud erwäh-

nett, bah alled göttliche Sitten bie Deffentlichfeit mabfdjeut, unb bad

Unheilige, ed liebt bad ©eheimniß. So flieht jebed magifche ©rpeti-

ment bad Oefentliche unb fucht ftch ju »etbergen ; burch Still feßweigen

wirb ed oetftärft, burch Verbreitung »ernlchtet, ober ed erfolgt wenig-

ftend fein nollfommener (Sffeet. AUed magifche Siefen erleibet baburch

Verluft; burch fcb»aßh«fte unb ungläubige Seelen wirb ed »erfchüttet.

Der Viagier muh baf)er, wenn er irgenb grüchte feined Sirfend fehen
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»iß, baö ©eheimnip bewahren , uub weber fein 2öerf, noch beit Ort,

noch bie 3«<t» noch fein Seetangen unb feinen SBißen irgenb jemanb

offenbaren." 3)ap aber bie ^rieftet aßer S&lfer, 3nbicr unb Werfer,

©gppter unb ©riechen auch bie Religion unb if)te ’SRpfterien ju einem

©eheimniffe für baö Solf malten, baff Dtpheuö unb tpfato,

gotaö unb *ßorphpriuö baö ®*^rimnip ber Religion forbetn, ber Gultuö

ber Sereö, ber tßroferpina u. f. rc. mit bem tiefften Schleier bebetft

war, bet Prophet Gröbra bie ^eiligen 33üct?er nur ben Stuöernjd^Iten

übergiebt, welche baö ©efyetmnifj bewahren fönnen: betoeifl nur, in

welcher naf)en Sejieijung bie Religion überhaupt jur Stagie fteiit.

IV. ©efdjidjt tidje».

@ä fütnmert unö nicht, ob Slbam ober 3oroafier ber erfte SRagier

gewefen ;
ob 30t°afier ein Saftriet, Armenier ober ißetfet; ob bie

©rieten bie Sfagie oon ben ^erfern, Gfyalbäetn ober (Sgpptern erlernt

ober bei ftch entwicfelt: eö genügt unö ju confiatiren ,
bap bet aßen

Solfern bie Äunbe magifdfet Äüttfie biö in bie 4)h)ti)e hinaufreicht.

@o buben bie ^erfer tfjren 3oroaftfr, bie ©eten if)ten 3antclriö, bie

übweier ihren Dtpbeuö, bie §pperborecr ihren äbartö, bie Sabploniet

ihren ©erma, bie (Sgppter ihren SRijraim unb .fpetmeö, bie ©riechen

ihren Oftf)ancö, Shernonbaö, (Suboruö, .fjetmippuö, bie 2)eutfchen ihre

Arminia unb Seßeba, bie ©aßier ihre 3)ruibcn. 3nber unb SJfeber,

Saftrier unb üßerfer, (Sgppter unb Hebräer fanuten bie geheimen

SBiffenfdfaften nicht nur unb cuitioirten fie; ihre «Könige, tßriefier,

Propheten unb Söeifett übten fie ;
ber Sempelbienji ber 3ftö, beö Jporuö,

beö efjermeö, beö Steöfulap unb Slpoß mürbe bie äöiege für bie gef)ei=

men SBijfenfchaften, unb auö ben Tempeln ber Reiben manberten fie

in bie «gtänbe bet chtiftlichen ^rieftet.

3)ie ©chriftfießet Sirgil, «fporaj, Säpoßoniuö Shobuö, Hibuß,

fßltniuö, Sucan, ©eneca, Sucian, tßetroniuö, Ißomponiuö ÜJIela, *)3lu-'

tarch geben unö eine ©chitberung beö griechifd^römifchen Slberglaubenö,

wie er in 9iom in höc^ficr Slüthe ftd) entwicfelte; ©imon UJJaguö

unb äpoßoniuö »on Snana hüben bie berühmteften gefchichtlichen $er*

fönlichfeitcn auf einem «fpintergrunbe fabelhafter ©rjählungen oon ühef
£

falien, 3betien, Golcßiö.

3)aö oon ben Sitten für infpirirt gehaltene Such »@no<h" giebt

unö Äunbe oon bet ÜJfagie ber Hebräer, «eiche in ben Schriften ber
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(iabbalifien immer weiter aubgebilbet würbe. Die Sucher 3ejirab

Sef>er, weldjeb matt beut Rabbi Slfiba (+ 138) uttb 3°ur, welcheb

man feinem Schüler Sen 3ocf)ai jufdjrieb, werben unb bie crffen

fchtiftlichen 3rugnijfe talinubifcber SBeibheit. Die Reuplatonifer, ein*

geweift in bie egbptifehen Nlpflerien, in bie Sehren beb 3oroaftec , in

bie *J?t)ilofopf)eme beb )fJV)t^agorab,
4
43lato uttt» ^f)i!o, mit ben geheimen

SEBiffenfchaften innig uertraut, mit ben (Srfcheinungen fünftlicf) Terror*

gerufener (Stfftafen befannt, cultioirten einen fortgefefcten Umgang mit

©öttern, §eroett unb Dämonen, unb Vlmmoniub Saccab , Vlotinub,

Sorphpriub, 3<unöluhub , Srodub blieben nicht ohne (Sinfüufj auf bie

Airchenoäter, um fo weniger, alb man ihre *pfji!ofopt>ie nicht für eine

fetjerifdje anfai). Sei ber allgemeinen Verbreitung aller 3auberfünfte

im Solfe, wooon unb bie ftch ftetb mieberI)olenben Strafgefefce, beren

wir fpdter nocf) gebenfen werben, Aunbe geben; bei bem allgemeinen

©laubeit an bie Dämonen unb ben möglichen Umgang mit ihnen,

fefjen wir auch bie Äirchenoäter in bem Streben befangen, Durch gött*

litten Seijtanb übet ©ngel unb Dämonen ju berrfctien. Schon alb

bie 70 aubgefenbeten 3ünger jurücffehren, betätigen fte bie ©öttlidbfeit

ihrer Senbung burch bie Sehauptung, bah bie Dämonen ihnen

gehorchen, unb bie ^eiligen, bie burch unmittelbaren göttlichen Sei*

ftanb, unb in ber ©emeinfchaft mit ©ott lebenb, ju 2ßunbertl)ätern

werben, machen fein SBirfen ju einem irbifchen. Dämonen aubtreiben,

bie ©abe ber Sprachen, bie Srleuchtung wirb »on allen Aicchenoätern

geübt, ja alb Seweib ber ©öttlichfeit beb (£l)tiflentl)umb bem Reiben*

thumc gegenüber angeführt. Da machte bab bebrdngte ^eibenttjum

bie lefcte Slnftrengung, unb ihre Sriefler, Sreibenfer unb ^hilofophen,

alle fchienen ftch in ber jweiten Ipälfte beb britten 3ahrhunbertb wie

burch f*n 2Bunber auf einmal ju einem Schuh* unb Sruobünbniffe

gegen bab ftch oerbreitenbe Shrifienthum ju erheben. „Die Sßunber,

bie übernatürlichen Ardfte, welcher ftch bie (Steiften rühmten, etweeften

bei ben Sefchügetn beb alten ©ottebbienfteb eine feltene, mit bem

innern ©eifle beb Jpeibenthumb in offenbarem 2Biberfpruche ftel)enbe

Nacheiferung. 21uf einmal hörte unb fprach man unter ihnen »on

9fkhtb alb neuen ©eheimnijfen ,
SButtbern, ©ötterfprüchen, iBeihen,

Reinigungen unb Opfern. (Srjählten bie »on einem iffiunbet,

fo bie Reiben non einem ähnlichen; war bei jenen bie Rebe oon ber

©rfcheinung eineb '-Spoftelb ober SRärtprerb , fo verbreiteten biefe ahn*

liehe Dinge oon itjren ©öttern unb §eroen. Die Sipthologie erhielt

Digitized by Google



67

neue 3uf«fK/ «18 ob bie alte gabelwelt, nac^bein fte Artfef)n uttb

©lanj fct>on lange verloren Ijatte, piöplich toiebet l)ergeftellt werben

foüte." Selbe, ßfjriften unb Jpeiben, räumten bie 2öal;rf)eit in beit

geptiefenett äöunbergefcbicpten einanbet gegenfeitig ein; nur behaupteten

bie erfteren, baß bie übernatürlichen SBerfe ber anberen bcm Qtinver--

fiänbniffe mit bem Jeufel jujufcbteibcn feien, »äl)tenb fte bie Staunen

erregenben Jhatett, welche von ihnen verrichtet würben, für 'ißerfe

@otte$ unb Seweife ber ©öttlichfeit ihrer Anfprüthe wollten gehalten

wi|fen*).

Die 2Bunbergefchichten, welche bie Äitcheitväter JertuUian, Origeiteö,

(Ipprian, Shtpfofthomuö, Auguftin, Sulpitiud Sevetuö, ©regoriuö

Jhaumaturguö, Startinuö unb bie fßrofanfchriftfteller (Sufebiuö, Socrateö

fthol., Sictor von Utifa, 'ßtocopiuö
, 9?icephoru$, Jheoboret von bet

äßirftamfeit bet Shrijlen, von ber Ära ft be$ Äretifcöjdchenö unb bed

ffamettö 3efu erjäl)len, [teilt ftch beit hf>Vnifd)en 3nubergefchichten,

ihren Dtafeln, Sßeihungen unb Sfpjlerien fühn an bie ©eite. @o
arbeiteten (Reiften wie Reiben bem Aberglauben in bie Jjänbe unb

vermehrten fein 9ieich. Die Sefeffenen famen in Staffen voc, unb bie

Teilungen berfelben bilben einen äpauptttjeil beö ÜBunbcrwitfenö bet

(5hvifi*n; bie Orafel fprachen wieber lauter, unb ba ja alleö Sffiunbet-

witfen ber Reiben nur butch bie Dämonen ermöglichet würbe, im

vierten 3«hr^unt>cr,e «ber bie grieihifch'-aleranbrinifcbcn Dämonen, wie

bie Ijeibnifchett ©ötter unb Jpetoen in bie chriftlichcn Jeufel übergingen,

ber Jeufel auch ber Stifter aller Abgötterei war: fo gewann bie

*) Sla }. ©. in ®aja bei Streit jwiftpen ben ’ilriejiern unb Snb&ngem beb

@otteb SJtamaa unt> rem heiligen Filarien unb feinen ©eißtidjen im lebhaftcften

giere war, ereignete fiep folgenbe ©efipiepte. Seit ben (Sircusunternebmein ju

@aja tc.tr ber eine ein peibniftper Stabtbeamtec unb ftnpänger bca SJtarnaa im

Söefi^e magiftper SHittel, lecUpe feinen Steifen ben Sieg »erfepafften, inbem fie bie

Stoffe bee ©egnera hemmten. ®iefer, ein (äfjriß, Slamena 3talicu8, ging ju Jptlas

rion, ber ihn junäcpfl aualacpte, unb ihm rietp, feine Sßferbe ju »erlaufen unb ben

Srlöa ben armen ju gehen. ®otp lieg er fiep erweisen burtp bie ©ewiffenpaftigfeit

be« ©tannee, bet liehet »cn einem Änetpte ®otte8 ata »on Sauberem .pülfe haben

wollte, ba ea fttp ja um einen Xriumpp bea Gprifienthuma hanbelte. (Sr gab bem

3talicua einen Stapf »oll ffiaffer, mit welchem berfelbe fßferbe, ©Jagen, Stall,

gührer unb Sircubfcptanfen befprengte. 9118 baa Sftennen unter allgemeiner 9luf=

merffamteit begann, ftegten bie ©ftrbe bea ©brifien bei weitem, unb bie Reiben

tiefen: „SJtamaa iß »on (Spriftub beftegt!" unb ffliele liefen fiep taufen, ba fie

fiep »on ber ©taept bea höheren ©ottea überzeugten.

5 *

Digitized by Google



68

Anftcht in ber &irthe immermeht ©oben, baß Äeßcrei unb 3‘>.u *>ete ‘

gleichbebeutenbe ^Begriffe feien. SBit finbett biefe Anftcht in ber

©efchichte ber äteßerfeften ftds immer erneuern, benn ba ift feine Sefte,

bie nicht ber anbercn neben bem Irrglauben auch bie Räuberei jum

SJorwurfe machte, unb rod^renb man bie »erberbliche Set>re bcß sJHani-

cf>äigmuö »erbammte, verfiel man bem XeufelSglaubeti nur immer

mef)r unb mehr.

(Sin 3fngnifj für ben maffenhaften gortbeftanb ber Opfer unb

heibnifdjen SJipfierien in ben elften 3al)rl)unbetten beä ßljriftentijumd

ifi bie Schrift be3 Stiften girmicuä, bet wenige 3a^re nach (fon--

fiantinö lobe beffen S6f)nc in ben fjeftigflen äßorten jut 3«ftörung

ber t>eibnifc^cn Xempel aufforbert. §atte (fonftantin auch ben gefähr-

lichen ©ebraucf) ber s)Jiagie unb ber Jpatufpicien »erboten, fo batte er

hoch bie nicht fchabenbe 9)tagie geftattet; er felbft frug l)öch|t wal)t*

fljeinlicb baö Orafei im Apollotempcl ju 31utun (308) unb bie ^>aru*

fpiceö nach SMißfchlagen, unb wäf)renb ec im 3flte beö labarum

semcion oor ber Schlacht betete, »erfehlte er auch nicht, ben Sopater,

Sd)ü(er be$ Samblid), nicht nur um Math ju fragen, fonbern ihm

auch bie ©nweihungöcetemonien von Gonftantinopel ju übertragen.

(Sonftantin lieh aflerbingö ©ötterbilber »on eblem MietaU unb bie

crjenen Xh lircn ber Xcmptl einfchmeljen, er hob auch wol)l einjelne

Xcmpel auf, fo ben ber himmlifcbrn ®5ttin ju Apljaca im Libanon

mit ihrem wollüftigen Sult, ließ ben Xempel beä Aeäculap ju Argä in

Sijilien fchleifen, ber barnalö noch in großem Mufe wegen feiner

Surträume ftanb, unb »erbot ben untüchtigen (Sult in ^eliopolid:

erlaubte aber baä ©richten neuer (Dötterteinpel unb Altäre, unb noch

im 3ahre 331 ftellt ber Senat ben jetfallencn ßoitcocbiemempel wieber

her, anberer ©ötteraltüre au$ ben nächfi »orhergehenben 3al)ten ju

gefchweigen. So halten ftct> bie heibnifcbeii Orafei unb 'Beihungen

biö tief inö »ierte 3«hrhu'ibert hinein, unb bie ©riften felbft fonnten

ftch »on ihnen nicht mit einem 9Jtale loöinadjen, wenn jte auch bie

Uebermacht if)te$ ©otteö über bie §eibeiigötter auerfannten.

3hri' höchfte (Sntwicfelung erlangten biefe ®erhä(tniffe unter ätaifer

3ulian bem Abtrünnigen. Alle Slüthe beö .£>elenenthumö brol)t unter

ben unnüßen Streitigfeiten ber ©riften ju »erfominen; bie Streitig*

feiten über 2Befen3gIeichhrit ober Aehnlichfeit beä Sol)ne$ mit bem

'-Batet, bie ftnfterc ßntfagung ber 2Bclt unb il;rer greuben, bie gorbe»

rung an einen blinben ©laubett ftnbet in ber *j3hll°fovh*e her Aleran*
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briner ihr ©egengeroicbt , unb bie tieffinnigen Stagen über bie Sfatur

unb Äbfunft bet Seele, if)te ®efangenfcbaft unb ihre ^Befreiung au$

ben Sanben bet SJJaterie mit <£)ü(fe bet (Söttet geben il)t bet freiet

gorfebung eine tief ftttlicbe 33a ft$. 2)a fommt bet in bet aleranbtini-'

feien 'Bf)ilofopf)>t ge&ilbetc Julian auf ben Jljton, trauetnb übet ben

SBerfall bet Otafel, übet ben fdjon (Cicero unb ^lutatcf) geflagt,

trauernb übet ben Verfall bet üempel unb 31(täte, s

4kofanirung bet

SHbfierien , 31uff)ebung bet Opfer, Vertreibung ber ^tieftet unb 93et=

fcbleuberung beb Sempelguteö, ftcb ton ben ©öttern bireft berufen

fütjlcnb bie franfe 2Bc(t ju Reiben, ben ©öttern ihre @l)ten, ben 33ö(--

fern ihre (Söttet, bem römifeben Sieicbe feine ®röbe, feinem Volfe ben

febönen §umaniömuö teä .jpelenentbumeä »iebetjubringen. 2>enn

bureb bie Sfarrheit bet ©aliläet, febreibt er, träte beinahe 3ÜIeö ju

©ruttbe gerichtet morbett, nur bet ©ötter ©nabe bringt unö Rettung.

5>a ftellt er bie Tempel roieber l)et, ba bringt et Jpefatontben tton

Opfern, ba übt er felbfi ba$ 3fmt beä Pontifex maximus, ba ergiebt

et fub ben 2ßeif)ungen, treibt geheime 3Ji»'fterien unb läßt bie ®öttet

felbft fpreeben. „Unb ba, wie et felbft febreibt, bie erbentfteigenben

Otafel gemiffen 3eitperioben ju unterliegen febeinen, fo fjat unfer

menfcbcnfteunblitber §ett unb Vater 3cu$, bamit mit nitbt gänjlicb

beg SSetfebrö mit ben ®öttern beraubt mären, utm in ben Stanb

gefefct, butcb bie heiligen Äünfte ihren Sßillen 311 etforfeben,

roobureb mir nun, je nach tmrfommenbem Bcbürfnip, bie nöthigen 3luf-

fdhlüffe erhalten fönnen." 3enc heiligen Äünfie aber marett theilö

33ogcl- unb ®ingcmeibefitau, theilb bie tlieurgifci;en ^roceburen, melcbe

in ben gtieebifeben SJfttfierien geübt, reit ben Slcuplatonifern h^)er

auSgebilbet, einen unmittelbaren ©öttcrrerfelit unterhielten, unb nicht

allein bie lobten fpreeben machten, fottbern auch rermoebten, bab 3)ä=

rnonen, Archonten, @ötter etfebienen unb mit ben Stuöcrmäblten

mfetyrten. 3“ gleicher 3rit manbelt er, mie 3 - $. Straub (ich

auöbrücft, bei ber Unmöglichfeit baö Verfaulte felbft miebet frifch ju

machen, bie
s
Sft;thologie in um, mie ja ftctd baö Salj,

um eine fdjaal gemorbene ^Religion miebet 31t mürjeit, in ber ^b^0*

fopbie gefuebt mitb. (Tie innere Offenbarung ©otte$ im sB?enf<beit,

mie Sfeanber ftch auöbrücft , obet mie Straub meint, bie platonifcbe

Ubeenlebre murbe hier rermittelft ihrer poctifch - mpthifchen gaffutig im

XimäuS mit ben alten religiöfen 3-rabitionen unb bem raterlänbifchen

(Sultu3 in ber 2lrt in 93erbinbung gebracht, bab biefen bureb jene ber
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belebende ©eift, jener butcp biefe eine feftc, objcctive unb populäre

©runblage gegeben merbeit follte. Der ©rfolg mar aber ein nur futjcr

unb ber allgemeinen ©erecptigfeit in ber ©efcpicpte, welche jeber unjei»

tigen ©rpebung unb ©onferviruitg be0 Abgeftanbenen unb Abgelebten

ein notpmenbige0 ©nbe bereitet, verfallen. Die alte polutpeifiifcpe

©otte0anfcpauung fonitte ftd? gegen bie pöperc monotpeiftifcpe nitpt

galten, unb pierin liegt bet Sieg ©regorfl von SHacianj, nicpt aber

in ben größeren ÜBunbern, bie ber Spriftengott bett fjeibntfcfjen Dämo-

nen gegenüber bcrvirfte.

Die ©efcpicpte cpriftlicper 3‘i l>öerei gebt mit ber Deufel0lepre

parallel, unb opne mt0 im geringen auf eine ©efcpicpte ber tpeolo»'

giften Diaboliabe einjulaffen, nur bie SJenterfung, baß bie Deufelä-

lepre im ßpriflentpume ftetö bann befonbere gortfepritte maepte, tvenn

baö ©priflentpum mit bem .fpcibentpume in neue ©onflicte gerietp,

tventt eine neue Äcßerei 9iom Verlegenheiten bereitete, unb ein allge-

meiner Sittenverfall tm Volle $laß griff.

©ö mar aber nicht allein bie Dpeologie, melcpe fiep butcp bie

votpanbene Vielt- unb @otte0anfcpauung unb in ipt entmicfelte; alle0

menfcplicpe Sffiiffen mar butcp fte bebingt, unb mäprenb bie Agronomie

jur Afttologie ftet) verteilte, inbem fte bie Sphären mie bie einzelnen

Sterne unb Sternbilber von ©ngeln geleitet fein ließ, fo mürbe auep

bie ganje 9?aturforfcpung, mo fte nicpt am Deufel0metf pängen blieb,

nur eine Verherrlichung ber ©üte unb 9Bei0peit ®otte0, ba man flet0

bie ©efeße ber Scpöpfung ju erfotfepen , nur teleologifcpe 3wffe »et»

folgte. Die Jpälfte bet Arjncifunbe mar eine magifepe, metepe ange»

jauberte Jtranfpciten mit magifepen Mitteln vertrieb, unb felbft bie

Au0übung be0 9iecpte0 fonnte ftep ber äßeltanfcpaung nitpt entjiepen;

benn nicht nur, baß in ben fircplicpem unb meltlicpen ifiurgationen ber

©emei0 ber Scpulb ober Unftpulb ber unmittelbaren göttlichen ©in»

mifepung jugeftpoben marb: e0 maren bie fteben Jpeetfdjilbe be0 Sepn»

recpte0 eben fo ben fteben Jjimmeln entfproffen, mie bie fteben ©pur»

fürften be0 p. 5Röm. 9leicp0 ben lieben ©rjengeln.

Die tpeofoppif(p»mvfHfipen Anjtcpten von ber unmittelbaren ©e»

meinfepaft @otte0 unb ber ©ngel mit ben ÜRenfcpen, meltpe mit Au0»

napme be0 p. Auguftin von allen Äircpeitvätern gepflegt metben, fepen

mir burep bie ©noftifer, bie äpefpepiaften , bie ÜJlarfiten unb Dtonta»

nifien unb anbere tpriftlicpe Seften mepr unb mepr entmicfelt. Sföit
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Äarl Dem ®rofjen unb Alcuin, beffen Schüler !Rf)at)anu« SJautuS

(t 856) jwar Dir flafftfche Silbung ferbreitete, aber aüe$ Stubium

nur in Sejiehung auf baä Gfyriflentfjum betrieb, gewann Die chriftlich-

mpjlifche 9ti<htung an Umfang, unb fefjcn wir Diefelbe aud) fpätet

Durch Die realiftifche jurüefgebrängt, fo würbe fte mit Dem erneuerten

Stubium Der platonifchen '^i)i(ofop[)ie auf’6 neue »erbreitet.

SDJit Dem Anfänge be3 jweiten So^taufenb begegnen wir äf)n*

lieben Serhältniffen, wie im vierten 3a!)rbunberte. 3efct ift ei bet

jtampf, welchen ba3 Kljriftcntljum in Den Jtreujjügen mit Dem ©fuf)a-

mebaniömuö fämpft. Schon »or Den Äreujjügen erfchienen 3*1$™
am Jpimmel, Die Den SBillen ©otteö unwibertuflich auöfprachett; ein

feuriger äBagen ging Durch Die Dunfle SBläuc bcö ^jimmelö nach

Siorgett hin» unb halb Darauf erfchien Der Jpimmcl blutrot^; ein

^rieftet fat) am Jpimmel ein Schwert, ein anberet ein gaitjeä Jpeer,

ein Dritter jwei feurige SReiter; bie heilige Jungfrau fcbmücfte ft$ mit

betn 3*i$*n beö Jtreujeä; bie Setjücften forberten jum 3'>g* nach

Serufalem auf, unb eine Sage läßt Äarl Den ©rohen »on ben lobten

auferftehen, um Die heiligen Streiter ju führen. 3)aö „heilige geuer",

eine bamalö audbrcchettbe Seuche gilt alö Strafgericht ©otteb, bah

man noch jögerc. Unb alö Die heiligen Schaaren auöjiehen unb mit

allen möglichen Unbilben ju fämpfen haben, Da ift ei ber lebenbige

©laube an ©otted unmittelbaren Seiftaitb, welcher fte alle tRotl)

ertragen läfjt, immer neue Schaaren ficherm Untergange ©eweihter

naebfenbet, ja enblich 30,000 ätinber jicl)bn Iaht, um baö heilige ©rat

ben Jjjänben Dev Ungläubigen ju entreifeen, ba man helft, ©ott werbe

ftch ben Unmünbigen offenbaren. 2>er ©laube an ©otteö unmittelbaren

Seiftanb treibt Die Äreujfahter jum Siege. A($ in Antiochien, »on

ÄarbogeD Schaaren eng umfchloffen, fein Auörneg möglich ift, ba

erfcheint Dem fflater 'fletcr Sarthelein» Der Apoftel Anbreaö viermal im

Traume unb jeigt ihm an, wo in Der Jtirche beö Apoftcl <ßetru8 bie

?anje »erborgen liegt, mit welcher ber ätciegöfnedge einer bie Seite

beö £eilanbe$ burchftochen ; man gräbt nach, ftnbet bie Sanje, unb

unter Dem Schuhe ber göttlichen 2Baffe jtegt baö vorher entmuthigte

§eer. Seim Sturme auf 3erufaleni erfcheint ber ©rjengel 'Dfichael

Dem ©ottfrieb »on Souilion unb jeigt ihm bie h'wmlifchen c£>eer-

fchaaren, bie Dem @f)tiftcnbcct jum Seiftaitb heranjiehen; mit Dem

©efchrei: „®ott will e$!" erfteigen fie fühn Die SRauern, unb ber

©laube, jur (Shre ©otteö baö Schwert ju fuhren, lägt fte in wilbet
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©uth fiep im 2Mutc bet Ungläubigen baten. Der ganatiSmuS im

Shriftenpecre erjeugt bcn ganatiSmuS bei ben ©arajenen
;
ben Demplctn

gegenüber bitten fiep bie Stffafftnen, bem ©unbetglauben ber (Sptifitn

gegenüber ber ©unbetglaube ber ©oSlcmS. ©apomeb unb Derma-

gunt ftnb, wie bie griecpiten (Setter, nach ber Meinung bet Ateuj-

faprer nur vetfcpiebene tarnen für ben ©atan unb feine Sngel ; bie

böfen ©eifter fptingen ben Ungläubigen in allen Kämpfen bei, gilt eS

ja baS ^eilige ®rab ben.Jriänben ber Ungläubigen ju erhalten, unb

©alabin bebient fiep jeber 3auberei, um ftd) ben Sieg, wenn auch

auf unrühmliche ©cife ju fiebern
;
aber bie 6l)riften ftnb beSpalb nicht

verjagt, gilt eS ja bod) nut bie ©etfe beS DeufelS burep ben mäd)=

tigeren ©ott ju jerftören. Da entwicfelt fiep jener (Seift beS romau-

tifdjen 9üttertl)umeS in feinen ©agen, welcher im feften ©ottvertrauen

©unbet wirft unb mächtig ben ßimber ju ©otteS (S^re vernichtet,

jenes güttertpumS, welches in ©imte unb ©innegefang fcpwelgcnb,

enblich in eine Sourtoifte für bie tjeilige 3ungfrau übergeht, wie fte

nicht wibriger gebacht werben fann.

HuS bem Schutte einer längjl vergangenen 3eit holt man bie ‘m
jweiten Sapepunberte getriebenen (Slementmifcpen fRecognitionen, unb

bie ftch baratt anfcpliefjenbc Schrift beS ©arcelluS : de conflictu

Simonis Petri et Simonis Magi wieber hervor, unb bie „Aaifer*

chronif'' (1130—1140) reprobucirt alle jene ©unbergefcpichten, welche

bie Aircpc fchon in bcn erflen Saprpunberten in ftch aufnahm. Die

Aitchengcfdjicbte wirb in bem ©irafelwefen beS p. granjiSfuS unb ber

legenda aurea beS 3afob v. '-Boragine jum ©äprepen. Sine reiche

Siteratur bearbeitet bie ©efchichten ber ^eiligen unb ©ärtprer aud) in

ben nächften 3ahtpunberten, unb ©ervaftuS DilborienftS unb SäfariuS

von Jpcifterbach erjählen unter bem Slnfprucpe auf pifiotifepe ®(aub=

würbigfeit DeufelSwirfen ,
©unber» unb 3etu6ergefcfsic^ten als felbft

erlebt, bie noch Eur^ vorher ber gefünbere ©inn eines Slbälatb, SvpctnneS

von ©aliSburp ober Otto von Steifingen als alberne gabeln verworfen

haben würbe. Der ^rofangcfcpichte geh1 es nicht viel beffer, unb im

jwölften 3ahthnnberte erfepeint baS „Defret" ©ratianS, ein getrie-

benes SRecpt ber päpftlicpen ©acht, unb im breijehnten arbeitet Ray-

mundus de Pennaforti bie faffepen Defretalen aus. Der jffapft

beanfprucht als unmittelbarer Delegat ber ©ottpeit bie Jperrfcbaft bet

©eit, als göttlicher Statthalter übt er auch göttliche ©ewalt mit

Unfehlbarfeit, unb theilt bie göttliche ©acht jebem geweihten ^rieftet
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tocc Jfirdje mit. Der 3ai)ri)unbcrte lang fortgefeßte Aampf bet beiben

Schwerter cnbet jum 9iac^tf)cil beö weltlichen.

Jroß beö vollenbeten ©eifleöbeöpotiömuö, welchen baö Iflapfithum

übte, troß feinet 3nterbifte, Jteßerfreujjügc unb Snquifttioit liep ftch

bet ©eiji hoch nicht bannen, unb Vauliciancr, SBalbenfer, Sllbigenfer,

Stebinger, Jereranten, Katharer, ^enricianer, Ißetrobrufftaner machten

bet ätirche mamtichfache Sorge.

3u allen biefem trat eine fittliche Verberbnih, bie fchott vom

10: 3ahrhunberte auö ftch übet bie cljtätlichen ?änber verbreitete,

gtcche Verachtung bet ©efeße, bie Verhöhnung beö ^u'iligften, Jpohn-

fprecien aller Sitte ftnb an bet Jageöorbnung
; ©efeffene butchjiehett

bie Straften, mifhanbeln unb tobten ungeftraft, unb bie ©ogumilen

vetfüttben laut bie Jjetrfchaft beö Jeufelö unb verehren ihn neben

©ott. Die Äreujjüge waren nicht baju geeignet baö Voll ju beffern,

unb fo fehett wir eö gar traurig um bajfclbe befiellt. Daö 8eben in ben

Älöftem ift auf baö Sleuherfte entartet, unb wäljrenb unter ©regor VII.

bie politifche, fitdjliche unb fchriftftellerifche Varteifucbt auf eine alleö

llebrige jutücfbrängenbe SBeife entbrennt, ftnft bie Sittlichfeit beö

Volfeö auf eine Üöeife, bah ©ervittuö bie Seenen ber Anarchie, beö

brutalen Solbaten unb Staubwefenö unb bie Sfuflöfung aller gefeHigeti

©anbc, welche mit ber ©ntwicfelung beö geubalfpfiemö immer mehr

unb mehr jerfielen, nur mit ähnlichen Schilbermtgen auö bem breiftig-

jährigen .Stiege vergleichen ju fönnett glaubt.

2Baö SBunber, bah ein bummcö unb entftttlichteö Voll, genährt

mit ÜDfährchen, gebrüeft biö jum ^ungertobe, burch bie 2Bunber bet

^eiligen, wie burch bie (Srjähluttgen ber auö bem gelobten 8anbe

Jgeimfehtenben, in feiner ©inbilbungöfraft auö allen gugen geriffen

würbe; waö SBunbcr, bah in biefer 3eit Sfftafen, ©efeffenfein , (Jr--

fcheinungen ber @ngel unb Jeufel an ber Jageöotbttung ftnb, franf=

hafte 3uflünbe beö ©emüthö, wie Sarantiömuö unb bie giagallanten

ganje Sänber überfchwemmen, Vettelmönche mit ihren Jeufclöbannereien

bie 3eit behetefchen; waö SBunber, bah SBabrfagung unb Jauberet,

Jagwählerei unb Sympathie, Segnen unb Verlegnen bei bem atlge^

meinen Jeufelöglaubcn bei §och unb 9fiebrig alle geiftigen Xhätigfeiten

überwuchert unb jebem gottfehritte hewmettb entgegentritt, ba baö

(Srgeben einer in Rohheit unb llnwiffenheit »erfunfenen VJaffe an

baö ©rincip beö Vöfen nur Vöfeö gebären fann. Drum flagt

Johann XXII. mit jerrijfenem ^terjen in einer Vulle (1317) über bie
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Verberbtheit bet 3eit, welche feinen eigenen Jgof mit betn ®ifte bet

3<tubctei nicht »erfd)one, unb ftcfj befleißige, burdj Silber t>oit Vlei ober

Stein mit .fjülfe magifchet Äünfte, bitte}) Segnungen, Vcfchmörungen,

'-Berufungen beß Teufelß bett Wenfd)en ju fc^aben , il)r geben ju »er-

fütjen unb alieri)anb Verbrechen ju begehen. 3m 3nf)re 1327 roiebet-

holt bet aufß Seue feine Älagen.

@egen ©nbe beß fünfjehnten Sahrljunbertß beginnt bie britte

Veriobe, wo bet Sleufelßglaube in bet (£^cifien^cit einen neuen groß=

artigen gfuffchwung gewinnt, eine fßeriobe, in welcher ft<h alle betör-

bernben 'Momente aufß Seue baju bereinigen: baß «gwtanbrängen

arabifchdt, gtiechifchen unb tömifchcn ©eijteß an baß (ihriftenthum,

baß Verbreiten einer Jpdrefte, wie bie .ftitche noch feine erlebt, unb bie

Ueberhanbnahme einer großen Sittenloftgfeit im Volfe. Dicfe Ijletiobe

erreicht im 3ahtf)unberte nach bet Seformation ihren (Sulminationß-

punft unb bauert biß in bie Witte beß 18. 3ahrhunbertß.

(Sß feheint auf ben erften Vlicf unbegreiflich, wie man eine 3c*t,

bon welcher ab wir unfere heutige ßultnrftufe ju batiren gewohnt ftnb,

befchulbigen fönne, ben Slberglauben beförbert ju haben ; eine 3eit,

welche neben ber Verbreitung einer flaffifchen Vilbung burch bie merh

würbigften (Sntbecfungcn unb ©rftnbungen wahrhaft refonnatorifch

witfte; eine 3«*, bie burch ben Jpumanißmuß bie fcholaflifbhe Vh'l°"

fopßie fiürjte, in ihrer national-bemofratifchen Sichtung gegen baß

geubalfpfiem anfämpfte unb eine Wiebcrgeburt 2)eutfchlanbß anftrebte;

in ihrer fatt)rifch*»olfßthümlichen Dichtung Seligion unb Sittlichfeit ju

heben trachtete, unb in bem allgemeinen Schrei nach einet Vcrbcjferung

ber Äirche in ^>aupt unb ©liebem bie bereitß untergrabene pdpftliche

©emalt auch ju ftürjen brohte : unb bo<h lehrt unß bie ©efchichte, baß

grabe in biefer 3eit ber $cufe(ßglaube eine noch nie bagewefene liefe

unb Verbreitung erlangte unb ju Ungeheuern Verirrungen beß Wen*

fchengeifteß führte, wie folche noch nie bagewefen. 2>ie (Srtreme

berührten fid) auch hier-

Wat auch burch ©altlei baß ganje ©ebüube mittelalterlicher Weit*

anfehauung erfchüttert
; hatte @opernifuß mit- feinem $obe ber Welt

ein Vermächtniß in feiner gehre gemacht: fo bauerte eß boefa noch

brittehalb 3ahrl)unberte, che fte allgemein verbreitet auch bie untern

Schichten beß Volfeß burchbrang. Würben auch alle Schüße beß

flafjtfchen Sllterthumß her»orgef)olt auß ben Vibliotl)efen
,

in benen fte

»ergraben lagen, unb würbe burch bie Vucfabrucferfunft ihre Verbreitung
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ermöglicht: fo ging hoch -baS wdcmenbe Sicht griedbifchet *).^i(ofoj)^ie

fo wenig wie gticchifchet -fpumaniSmuö auf baS »etwahrlofle 93olf über.

Schon »or bet Seformation jlürjte baS ©tubium ber griecbifchen

*P^tlofopl>te bie fdjolafiifche; man ecfannte bic Unoertrdglicbfeit beö

fachlichen Dogma mit ber gefunben Vernunft, ohne etwa« .faltbares

an beffen ©teile ju fegen, unb »ctfanf in einen Unglauben, welcher

nicht allein ben Jtirchenbicnfi unb bie Dogmata ber Äithe oerwarf,

fonbem auch bie ©runbwahrheiten be$ Sl)riftcntl)umö antaftete; nur

beS Satans Seid) unb SJfadjt blieb unangefochten. ^?atte in bet

»origen fßeriobe bie alte beutfche ®lt;th« ftch mit ber römifchen »er-

bunben, unb manch alte# ©ebilbe germanifchen unb feanbittaoifchen

Urfptungeö mit römifchem ©tauben »erfchmoljen
: fo beoölfertc fegt bie

grieehifche unb römifche pt^ologie baö Seich be$ Deufelö

mit einer 'JJfenge neuer ©ebilbe, bie if)t heitercö, poetifdjeö, hellenijchcö

©ewanb abftreiften unb als finftere Sacht* unb ^ötlengeifler ihre 2hif*

erftehung feierten. 5älö eins ber erften Solföbüdber, welches ftch einer

allgemeinen Serbrcitung erfreute, erfebeint bie Sleneibe in beutfeher

Bearbeitung, unb „biefeS erfte Sei«, was Heinrich »on Selbel fchon

1190 in unfre beutfche 3ungen tmpfete," würbe fpätec bec Stamm,

an ben ftch oüe B'JW^erei anlehnte, fo baß ber Dichter ber Sleneibe

mit jenem 3<tuberer SirgiliuS jufammenfällt , »on bem bie Sage alle

überfchwenglichcn 3‘tubereien berichtet. 9luS biefer SBurjel geht, wie

©örreS fagt, ein ganjeS burch ben Verlauf beö SJittelalterS in alle

Söller fi<h »erjroeigenbeS ©efcblecht »on 3o«berern her»or. Katanea,

Kalabrien, Seapel
,

ber Sefu» mit ber ©rotte »on Sujjuoli werben

ben chriftlichen Söllern, wa$ ®oIct>iö bem ©riechenthume, wdhrenb

bicfcS wieber nach Slebien unb Werften binüberweift. Der altere

ÄlingSor ift nach bem fßarcioal ein Seffe SitgilS, beS 3®uberer$,

»on biefem aber flammt im SBeiterfchreiten ber Sage jener jüngere beS

SBartburgfampfcS ab, »on bem es im Soljengtin h^fft bah fei« Urahn,

ÄlingSor bet Krfte, »on Som aus nach Ungarlanb gefanbt worben

fei ;
»on biefem fei bie Sefromantie auf ihn gefommen, unb er »erflehe

mehr als bie üWeiflet außer ihm, beren eS nur einen in ©riechenlanb,

einen im Seiche ber ©abploniet, einen in fßariS gebe. @o beutet bie

©agc auf Sabnlon, ©riechenlanb, Som, Ungarn unb granfreich als

auf ben 9ßeg, ben bie 3nuberei genommen, wie fte in alter 3«tl »on

Slebien, KolchiS, Shfffa^en u«b -Rorinth nach Italien gewanbert ift unb

fich bann nach ber iberifchen ^albinfel hinüberjieht. DaS ifl bet 3Seg,
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beit bie meijje SJtagie genommen; aber bie. Sofjengrinfage meift auch

beit 'Jörg ber fchmarjen "iOiagte nah an StajaruS, bem ®egnet

Klingäor’iS im UBartburgftreite, ber feine Kunfi au3 Spanien f}etüber=

bringt. Spanien, einft ber üummelplafc ber fßhöniciet unb Äartha>

ginienfer, fpäter paö 2anb ber Sarajenen unb 3uben, mirb fdjon in

bet Sage al$ ber Sijj ber fcbmarjen SRagie bezeichnet, ba Salamaitca

unb Xolebo Spulen ber fDtagie fjaben unb ben SRittelpunft magifdjer

ffliffenfc^aft hüben. 3” ber Stühe »on $olebo liegt eine alte berühmte

•höhle; in it>r l;at jener '4egibio feine 2et)rjal)te burcbgemacfyt unb in

jtebett 3al)ren bie Schmarjfunft unb alle nächtlichen 28iffenfchaften

erlernt, mit benen er fpäter in fßatiö gropeö Sluffeben macht; von

bort bringt auch Stajar feine Kenntniffc, um ftch mit Älingäor ju

meffen. Slfleö 3<tuberrofrfen tritt jefct auä bem geheimen Kabinet beö

SRagierö in baS SSolf, unb mie biefeö in ben Sagen feineö Stoftro--

bamud unb gauft allefl 3auberifche jufamntenfafü, fo lehrt c6 eine

glutf) »on Schriften ben Umgang mit ber ©eiftermelt unb bie magifche

^»errfc^aft übet bie Statur.

SSon bem allergröjteften (Sinflujfe auf bie (Sntmicfelung magifdjen

Sßitfenö mar bie butdj bie Slraber auf bie Sl)ri|len übergegangene

Kenntnij? bet Kabbala, meldje bem 2)urfte nach geheimer ÜBeiöIjeit

fo Ißieleö bot, unb nicht nur auf bie Geologie einmirfte, fonbern auch

ein neben berfelben fjergefycnbeö Spftem einer mpftifcbcn Il)eofopf)ie

fchuf , melche in bem Umgänge mit ®ott unb ben Sngeln ebenfomo^t

bie maljre gröntmigfeit juckte, als butdj biefelbe auch göttlicher Kräfte

theilijaftig ju rnetben hoffte. SJtättner tote 3of)ann e. SBonaventura,

Sljomad ». Slquino, Slrnaulb, fßrofeffot in SJtontpetlier, 9tm;munbu8

Sulliuö, ber burd) feine mpftifche grömmigfeit ben Stuf ber heiligfeit

unb ben '-Beinamen beö brüten SEBeifen neben SlDam unb Salomo

ermarb, ber 2)ominifaner* s.J3ro»incial »on Köln, '.Steiftet ßefarb, beffen

®efül)l bet ©otteönülje unb heiligen Siebeögluth ftch Jura ©chmiitbel

erhob, heiurich Sufo, 3ohann Steuchlin, ber bie alte 2Bei3f)eit beö

'itptl)agoraö in ber Kabbala ju finben hoffte, trugen baju bei, bact

Stubium ber .Kabbala allgemeiner ju machen ;
jte gemann einen bebeu*

tenben Gtinflujj auf ^hilofopf)ie unb Xljeologie, unb ®eorgiu8 93enetuö,

2hotna$ a Kempiö, Surtorf, Schicfarb, Göttinger, Knorr, ». Stofentoth,

fauler, 3)iont)ftin3 Stiefel, Stöbert glubb, 3acob ©öl}me jeigen und ihren

Gfinflujt auch auf baö 93oIf.

SBährenb biefet Beit mürbe ber ®otte$bienft felbft immer mehr
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mit ftnnfidjfr 3uthat belaflet. $<>()?, J>ertli»±>e Dome überwölbten ba«

.^jeiligtbum ; 91 Ile«, wa« O^c unb äuge befielen unb in eine afptungä«

»olle, felbft»ergeffene, fet>nfücj>tige Negung be« ©emütb« l)ineinfüi)cen

fonnte, vereinigte ficb, ba« Soll in ein febwärmerifebe« Dunfel paffroer

Eingebung ju »etfeben, welche if)te innere @rleudjtung al« übernatür*

liebe« ®nabengefdE)enf ermattete. .fpierju trat noch bie gehre ton ber

abfoluten ©cblecbtigfeit ber menfdjlidjen Natur, bie Sel>re »on bet @tb-

fünbe , beren glüh auch bie leblofe Natur, bie 'Xfjiet- unb 'Pflanjen--

roelt traf: unb ba« ®ebot ber Nbtöbtung be« gleiche«, bie £etau0*

bilbung ber äöcefe, ba« Älofierlebcn mit feinen traurigen golgen

waren bie nothwenbigen ßonfequenjen biefer Slnfdjauungen. So nahm

im Nlittelalter ba« fßönitengwefen, feineöweg« al« „Jtunfiwerf f(blauer

©eifllicbfeit" nur bei ©eidlichen unb 'Können überhanb, fonberit »et-

breitete ft(b auch im Solle, unb jene über 3af)rl)unberte ficb au«-

befjncnben Gspibemieen, bie 3ol)anni0brüberfcbaft ber glagellanten
, bie

Urnjüge bet Settelorben, bie Dtembleut« jeigen utt«, wie bie urfptüng*

iidb bem religiöfen ©ebiete eingeborne Negung ficf> in bie Sarrifatut

umfefcte.

3n berfelbcn 3«it, al« bie fabbaliftifcben Schriften anfingen ba«

©eifierteicb ju burebbtingen ,
wanbte ftcb ein auf ba« Stubium ber

Natur gerichtete« Streben ben natürlichen ©rünben unerllärter (Srfcbei*

nungen ju, roa« alb natürliche golge be« Stubium« be« täriflotele«

fommen mußte, unb bie engliftbe SRagte trennte ficb »on bet natür-

lichen. Son Silbertu« Slagnu« batirt (ich biefer neue Sluffhwung ber

Niagie, unb unter feinen Nachfolgern Slicbael ©cotu«, Sincent »on

Seauoai«, Sllbert »on Sollftäbt, Saftliuö Salentinu«, welcher im

Slnfange be« 15. 3abr
f)
unt,er^/ wie et ftcb auöbrücft „bie Natur au«;

einaitberjulegen" ftcb bemühte, (Sonrab ». Sfengenberg, 'Domherr in

NegenSburg, ber in eben biefem 3a^tl>unberte bie Natur, «gtimmel unb

Gerbe, ©teine unb ^flanjen, Dhiere unb bie Natur be« Nlenfcben }u
/

erflaren fuebten, ragt cor allen Noger Saco al« ein eminenter, feine

3eit weit überflügelnber ©cijt hctoor. (Sr erfennt ba« 3euguiß ber

Sinne an, boeb bleibt ihm nicht unbewußt, baß bie Natur bem blo«

ftnnlicben Nlenfcben Siele« »erberge. (Sr fieht in feinem eigenen ©eifte

bie Nlittel baju, finbet in ber SNatbeniatif ein einfache«, eingeborne«

SBerfjeug unb wagt ftcb mit ihr an bie Sc°bleme ber Natur; er ift

überjeugt, baß ber Slenfcb jur (Sinftcbt in ba« Sinnliche unb lieber--

ftnnlicbe, in ba« Seitliche unb ©öttlicbe gelangen fann; er glaubt,
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bafj bab, »ab einem ©cifle einmal möglich fei, auch bem 3J?cnfchen»

geifte möglich fein müffe, unb bajt ber 9)?enfc^cngeifi mit £ülfe ber

®eifier»elt bie 9latur beljerrfche; il)m ift ber Wenfcfyengeifi göttlichen

Urfprungb, unb ein ©efunbet fann Alleb, »ab bein ©lenfchen 9totf)

tl)ut, burd) bie Snfluettj ber göttlichen Jtraft. 3>r iDlenfcfjengeift

be^errfc^t burch bie in ihm liegenbe 9Kad)t bie 9catur. So hält er fttb

»on ber Sinmifcpung ber ©eiftcr fern, fann aber, vielleicht felbft aub

biefem ©runbe, ber Auflage auf Sauberei nicht entgegen.

Seiber fchritt bie Slaturforfchung nicht auf bem non ihm betretenen

9ßege »eitet. 2)er Sinflujj ber Äabbala, ber Aftrologie, beb l>err-

fchenben Seufefbglaubeitb erjeugte in ben ©eftrebungen, bie 'üitiftcrien

ber 9iatur ,ju beuten, bab Streben, bie geheimen Dualitäten ber

SÖlaterie ju ctgrüttben, ftatt bie 9öirfung ber Äräfte burch bab Srperi*

ment fefijuftellen. So wirb ber (glaube mächtiger alb bie 3ntelligenj,

unb bie 9taturforfchung beb SJlittelaltcrb enttoicfelt bie magifche Seite

ber 9iatur mefjr alb if)te Jagfeite. Sb fommett babutch bie fonber»

barfien ÜÄifc^ungen »on tiefen Sinfugten in bab geheime üBirfen bet

9fatur unb bem craffeften Aberglauben, »on Airdjeitglaubeit unb 93er»

fpottung bet 3)ogmen ju 3ctge. Solche Scanner »oll Unglaubenb,

aber unvermögenb bie geffeln beb Aberglaubenb ju brechen, »ie ©c>m»

ponatiub, betrüb be Abano, Anbreab Säfalpinub, Sobmub, Üioggieri,

Agrippa ». 9lettebfjeim, 3»hann ©obin bieten unb ein fo bijatreb

©emifch »on Sfepticibmub, 2)ämonologie, Ajltologie, natürlicher ÜRagie

»oller 2Bunbermä()rcf)en, Alchpmie, Soubetei unb Jperenfpuf bar, bafj man

ftch bie h«rfchenben 93erljältniffe flar machen mujj, um bie Sache über»

haupt nur erllärbar ju finben. Unglaube unb biblifdjer ©e»eib gehen

babei ^anb in §anb, unb >»ie ber Srjbifcbof »on Senb, 3Da»ib bu

Verton, ftch jutraute, aub ber ©ibel eben fo bünbig ju bemeifen, baß

©ott nicht fei, alb baß er fei, begegnen »ir auch anberroättb ber

Ableugnung einer 2Baf)theit, »ie ihrem ©e»eife aub ber ©ibel unb

ben ©efchlüffen ber Airchenverfaminlungen auf einet Seite. 3)iefe

ÜJfabfe, unter »eichet Shriffenthum unb Äirche nur um fo bittrer

»erfpottet »urbett, nannte man: „feine Meinung ber Äirche unter»

»erfen." 9Bohl fehlte eb vorn 13. bib 16. 3ahrhunberte nie an

ÜRännern, »eiche aufgeflärter alb ihre 3«ü an bem (gebäube beb

Aberglaubenb rüttelten, ba eine Sntbecfung nach ber anbern in ben

9?atur»iffenfchafteii bie ©eifter immer mel)t unb mehr vertrieb; ba

jeboch bie ©aftb alleb Aberglaubenb, bie falfche Söeltanfchauung,
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unangetaftet blieb: fo fonnte ftd) auch bie aufgeflärteften ©fämter ber

3eit nitfjt loöringen von ben geffeln, bie fte ihnen auferlegte; fie

ftdi)Heit ftch mit ber 3«it am ffiiberfpruthe unb überfahen oft ba« ein-

fach äöaljre, fiel) am ©araboren erfreuettb unb if)re Jtraft übenb.

%\)d)o bc ©ral)e, bet unermüblidjc ©eobaebter be« geftirnten Fimmel«,

tijeilt feine 3«t jmifdjen aflronomifeben ©tubien unb alchpmifiifcben

Unterfuchungen ; ©iorbatto ©runo, ber mit ungcjügelter ©hantafie e«

verfugte, ba« SSBeltganje ju umfaffen unb bi« junt ©iärtprertobe bie

Unfittlicbfeit unb ben Aberglauben ber Äircbe befämpfte, bängt an ber

p»tbagoräif<ben SBirffamfeit ber 3af)l wie Äeppler, ber tieffte unb

grünblicbfte ^faturforfeber feine« 3«<lalter«, unb Ncmton, bem mir bie

größten Auffcblüffe über bie ©emegung ber ^»immekförper »erbanfen,

febrieb einen Kommentar über bie Apofalppfe.

SBir müjfen Ijier jebod) noch auf ein paar ©fänner f)inmeifen,

bie für ba« ©tubium bet ©iagie »on auferorbentlicbem (finfluffe, auch

für ihre 3«t leitenb unb bilbenb mürben. Sritheim ragt burd) fein

ungeheure« SBijfen, unb eine flate, feiner 3?'t »orau«fd)teitenbe Sin*

ftebt unter feinem 3«i>genojfen rühmlich hervor. Sr, ber einfache Abt,

mürbe ber (Sentralpunft »on Allem, ma« ftd? in 35eutfchlanb Au«-

gejeichnete« fanb; Jtaifer unb Äurfürften bemarbett fief? um feine

greunbfebaft, unb bie ihm »om Äaifer ©iarimilian aufgejiellten ©ebenfen

beantmortete er auf eine SBeife, melche ihm einen bleibenben Nachruhm

fiebert. 3oI)ann ©aptift ©orta fammelt in feinem ©uebe de magia

naturali, ma« er 1560 im fünfzehnten 3ah« feine« Alter« hf^au«-

giebt, Alle«, ma« neben ben Srgebniffen fortgefebrittener Naturforfcbung

»on geheimen ©ejiehungen ber Natur geahnt unb gefabelt mirb, ja

nach fünf unb breifjig 3al)tcn erfcheint ba« SQBerf nach einem bem

©tubium gemibmeten 8eben auf« Neue. ©fit unermüblicher, unruhiger

Sl)ätigfcit erforfcht er ba« gelb bet Stfahrung; feine Aufmerffamfeit

reicht überall hin, unb feine ©aramelluft fommt nitgenb« unbefriebigt

jurücf, aber ber Steigung jum Abcntheuerlichen unb Unerreichbaren

fann et fid) nirgenb« entfchlagen. ©eine Nachfolger Jfirchet, Jpilbe-

branb, 2Becfer fommen nicht meiter al« ihr ©feifter. Snblich ift e« bet

viel gefebmähte unb »iel »erfannte Philippus Aureolus Theophrastus

Paracelsus Bornbastus ab Hohenheim, meldet ber präget ber

©fagie beinahe bureb jmei 3ahthunberte mürbe, ©eine Schriften ftnb,

menn man il;te mpftifdje Aupenfeite fuh nicht abfehreefen läßt, »oll bet

tieffien ©liefe in bie Natur; feine Harmonie jmifeben 8eib unb @eift,
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bie allgemeine Harmonie aller Dinge, bie Äufftellung ber begriffe »on

'Üafrofoömoö unb 'Kifrofoömoö, feine Slnjidjten »on ber SOBirffamfcil

ber Heilmittel ftnb anticipirtc 3ßal)rl)eiten eine« großen ©eijteö, welche

erfi bie golgejeit jur Slnerfenitung gebraut l)at. Dabei l)at Ißaracelfuö

eine genaue Jtenntnifj ber ganjen magifchcn Seite beö 'Dfenfchen , unb

baö, waö man alö tmj>ftifd> tl)eojopf)ifchen Unftntt »erlaßt hat, tritt

unö, wenn mir mit ber rechten Deutung lefen, oft auf eine fjöcbft

iibetrafdfenbe ffieife alö tiefet ©lief in bie ®ef)eimniffe bet Datur ent

gegen. Dach if)m ifl Sllleö in ber Datur mit geizigen Äräften begabt,

welche jtch in bem Dfcnfdjen miberfpiegeln j biefe Ärdfte mitfeu bat)er

auch gegenfeitig auf einanbet, unb ber 3Äenfcb fann auf biefe Söcife

mit ben Himmelöförpern, mit Äräutern unb Steinen in Rapport

treten. @6 gefehlt bieö burd) ben magifchcn Schatten, Evestrum,

baö 33ilb, waö jebeö Ding in ftd) trägt. So erfennt er jmar bie

3Jiad}t unb ©ewalt beö ©eifterrcidjeö an, aber rocit entfernt ba»on,

bie ©emeinfdjaft mit bemfelben butch bie Mittel ber Jlabbala ju fitzen,

liegt für il>n, wie bei Dogct 33aco, in bem fräftigen SßoUen beö

Dienfchengeifteö bie ÜÄöglidjfeit mit bem ©eifterreiche in SSetfeljr ju

treten. 2Bollcn unb ©lauben (3maginatiott) ftnb bei if)m bie beiben

großen Slgentien wie bei ben kaufet Diagnctifeurö.

Die Deformation änberte in ben fjerrfc^enben '<5nftd}ten nidjtö;

weit entfernt, ben Jeufetöglauben ju befctiränfen, trug fte bireft unb

inbireft nur baju bei, if>n auf bie Spifte ju treiben, Sutfjer, ber

Hauptträger ber Deformation, l)ob bie Setföhnungölehre, bie 8ef)re,

baf» bie ©läubigen burd) S^rifii Job, allein auö feiner ©nabe unb

um feineö SBerbienfteö willen, ohne il>r 3utl)un burd) gute SBerfe, »on

Sünbe, Job, unb Jeufel erlöfi feien, in feiner Dogmatil befon*

berö l)et»or. Diefe 8el>re aber fianb in bem innigften ßufammen^ange

mit bet Jeufelölef)te, benn (Sfjrifiud mar ja eben nur beöfjalb in bie

2Belt gefommen, um baö Deich beö Jeufelö, welcheö burd? bie (Stb-

fünbe in ber Sßelt »erbreitet mar, burd) feinen Job aufjufyeben. Sut^er

glaubte beöfyalb nicht nur an bie fortbauernbe birefte SBirffamfeit beö

Jeufelö auf ber @tbe unb auf bie Dfenfchen, fonbetn aud) an alle

barnit jufammenljängenbe 3auberei unb §ererei, an Söefeffenfein unb

Jeufelöbünbnifj, ja an bie leibhaftige @rfd)einung beö Jeufelö. 3a

er geriet!) babei in eine ferner ju löfenbe Snconfequenj. Sährettb er

im Sinne beö !)• Sluguftin bie ffiunber nach ber Slpofieljeit nicht

gelten (affen miK, bie unmittelbare göttliche (Sinmirfung in ben ^»eiligen
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uitb iReliquten leugnet, bie SBanbelung burch bcn ^riefier in Abrebe

ftellt, bie gütbitten bet Zeitigen, bie äRacßt beö iflriefterö burdj Äreujeö=

jeichett unb Stola alö Aberglauben bejeichnet, fomit bie bitefte (Sin-

mirfung ©otteö auf bie SKenfdjeit bet fatholifcßen Kirche gegcnftbet

befcfjränft : ergebt er bie bitefte (Sinmirfung beö Jeufelö ju einer bei'

naße unumfebränften öperr|'cbaft, welche burch bie Älaufel, baß bet

Teufel nur unter 3ulaffung ©otteö mirfe, fauin beeinträchtiget wirb,

ba ©ott baö SBirfen beö JeujWö ja ftetö juläßt, um bie fÖienfc^en ju

verfugen, ju peinigen unb ju ftrafen, unb baö ganje Jeufelöwitfen

am (Snbe nur gur 23ert)errlid>ung ©otteö bient.

fRom trat ber oppofttionellen ®äl)tung in ber Kirche nicht ent-

gegen burd) bie Kraft ber 9Bal)rl)eit, fonbertt burch neue Sßunber bet

•^eiligen unb ^Reliquien, burch äußeren ^jlomp unb Ablaßfram, burch

v Sejeuguitg bet ^Dogmen auö bem ÜRunbe ber Sefeffenen unb burch

JeufelauötreiOen. SBie ftetö war bet (Srfolg nicht ber ermattete; ber

Auöbrud) ber ^Reformation mürbe babutd) nur befcßleuniget, aber ber

in baö Solf auögeftreute Aberglaube trug in bem SSucbern beö Jeu=

felögtaubenö traurige grüchte. 2)aö gemeine Soll glaubte mehr an

ben Teufel alö an ©ott, bentt ber Teufel, ber auf ber (Stbe in taufenb

©eftalten umhermanbelt, hat fie jur ^»ölle gemalt, Jraf man einen

fremben 9Rann im J)orf, im SBalbe auf ber äjeerftraße mit Sorten

am £)ut, Jegen unb rothen §ofen ober rothet gebet, fo mar man

bem Jeufel begegnet; jebeö Unglücf im §aufe unb auf bem gelbe, eö

ift vom Jeufel, jebe Kranfheit iß „angetf)an". Jaö Solf behängt ft<h

mit Amuletett, um ftch Por bem Jeufel ju bemahten, ben bet '^rieftet

mit SBeihmajfet unb Kreujeöjeichen fernhält. „3n ben Surgen ber

fRitter, in ben ißaläflen bet ©roßen, in ben Sibliotßefen ber ©eiehrten,

auf jebem Statte in ber Sibel, in ben Kirchen, auf bem IRathhaufe,

in ben Stuben bet üiechtögelehrten , in bcn Dfftcinett ber Aerjte unb

SRaturlehter, in bem Kuß- unb IJJferbcftaUe, in ber Schäferhütte, überall

unb überall ift in biefem 3aßrhunberte (bent 17.) ber Jeufel." Ofporft.)

©anj (Suropa mar eine große §ölle, in ber ber Jeufet unumfehränfte

J^errfchaft übte, alle Serftanbeöfräfte verbunfelte, jeben gortfehritt

hemmte, unb feiten traten bie vprbcrbteit SReigungen beö SRenfcßen*

gefchlechtö greller hervor, alö in bem 15. unb 10. Saßrßunberte. (Sin

fprecßenbeö 3rugniß für biefe Sehauptung ift bie Sammlung verrie-

bener Auffäße lutßetifcßer Jheologen über baö Jeufelömirfeit, welche in

einem biefen golianten alö Theatrum diabolorum auf unö gefommen
6
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ift, wobei e« au$ an manchem -^iimorifHfcben nicht wie bet

„juluberte, jucht» unb ehroergejfene, plubrichtc .fjofenteufel, Set«

ntaljnung unb UBatnung" von Wluöculu« unb „beet (jöllifcben Satan«

unb bet Stänbe feine« Steife« Scnbbrief an bie 3utr*n fer" ^ ort 1512

unb „bie engiifdje SBotfcbaft", bie bet Fimmel auf biefett f)&Uifc^en

Senbbrief erläjjt, bejeugen.

$ann e« unö ba wunbent, bap wir in bet ßett, wo bie f)öcfcften

geifHgen Sntereffen verbjanbelt wutben, bocf) einet Serfommenheit unb

Sittenloftgfeit, einer Saflerfjaftigfeit unb einem Aberglauben im Solfe

begegnen, wie faum je oorbent? Die f)5l)cre ©eifllichfeit. war jum

größten Dl)eile allen Auöfdjweifungen ergeben, bie niebete eingebilbet

unb rof), IWöncbe unb Wonnen, felbft wenig geeignet ba« teligiöfe

Element ju pflegen, bie Dräget unb götberer jebe« Aberglauben«. 3n
ben Älöftent herrfchten bie tolljkn inteUectuellen unb moralifdjen Wer»

itrungen. ©rpropriationen bet grojjartigften unb gel)äfftgften 33efcfcaf*

feitljeit Perwanbelten bie greien in 8ehn«träget, bie Se^nöträger in

Seibeigene, unb auögebefjntet noch al« fauftrecbtliche ©ewalt erpropriirte

bie ©eiftlichfcit, welket bet Aberglaube bet Weic^tfjümet opferte,

um Almofen jutücf ju erhalten. Der ritterliche niebere Abel war bi«

jum Waubritterthum unb jur Söcgelagerung Ijerabgefunfeit , bcbrücfte

feine §interfaffen mit ber wiUfürlichften ©ewalt unb Raufte unter beit

nidjtigfien Sorwäitben immer met)r Abgaben unb groljnben auf if)te

Schultern, wogegen ftdj felbft bie gürften aufjulehnen notljgebrungen

fabelt. So wirfte Hierarchie unb geubati«mu« pereint baljin, Acmutf)

unb (Slenb ju fchaffen, unb wa« ben mit fcbonung«lofer ©raufamfeit

unb ißemic^tung«wutl) geführten gelben bet Witter untereinanber, ber

Witter mit ben Stabten unb Älöftern nicht gelang, ba« pollenbete ber

bie ganje Arbeit«fraft bet Wation oernichtenbe gultu«, bie Habgier

Wom« unb bet ©eiftlidjfeit unb ein Spiel mit bem §eiligften, wenig

geeignet eine wahre Weligiofttät ju förbern. Die untüchtigen Silber

ber Äirchen, bie neuen SBunber, bie auf einmal SWaria perrichtete, bie

frechen butleöfen ißrebigten unb Aanjelfchwänfe , bte mit bem mutty»

witligften 2Bi& erfunbenen Weliguicn, bie Warten» unb (Sfelöfejle in

ben Jtirchen, bie auf Jpatt« unb Stall, Difclj unb Sett, Äüche unb

Geltet übertragenen Saframente unb 3i3eil)ungeit, bie geistlichen Äram»

laben, bet (Sngto«f)anbel mit bem Ablap, unb ber Detailljanbel mit

SRabonnen unb ^»eiligenbilbent, mit Agnuöbei unb Schweiptüchlein,

mit WJatienmebaillen unb allerhanb geweihten Amuleten waren nicht

Digitized by Google



83

im Stanbe, ben fcbon wanfenb gemachten ©tauben an bie Unfehlbar*

feit ber Rieche auf’ö Reue ju befeftigen. Gben fo wenig fottnte bie

bet Rircbe bienftbare S^olaftif unb bei ein 3at)cbunbert lang fort--

geführte Streit über bie unbeflecfte Gtnpfängnifj Bfariä, fo wie bie

•Rümpfe ber (utberifeben ©treittbeologen über bie Rechtfertigung bureb

ben ©tauben irgenb einen Gin flu y auf baö ftttentofe Bolf auöüben,

baS bei folgen Borbilbern unb folgern 2>rucf biö jur Gntmcnfcblicbung

berabfanf. 3)ic Ratur erftrebte im Sinnlichen ihre Berechtigung, unb

vergeblich fab ftdj ber Blenfcb nach it>rer Beftiebigung um; ftanb

aber bie ÜRaterie uitb ber Leib mit feinen Regungen im ©egenfage

ju ©ott: fo fonnte berfelbe auch nur beim 'Xeufet Berechtigung fueben

unb feine Befriebigung finben. Allgemein war bei bem hoben Suruö

bet Stabte, beren reiebfte Bürger eb ben dürften gleicbuttbun fugten,

ber $runf bei §ocb unb Riebrig verbreitet; baä gemeine Botf ber

Stabte trieb ftcb vollfaufenb in ben Schänfen unb geineinfcbaftlicben

Bäbern bffun*, ergab jtcb ber Unjucht unb tobte in ben grauenbäufern,

geebtenb unb batgenb verlieb e3 biefetben, unb bet Rumpf wäljte ftcb

bureb bie fngen Straffen , fo baff fein orbentlicber Rfettfcb nächtlicher

3Beile fte ju betteten wagte. 2)er Lanbmaitn aber (ebte in elenben

Jütten bei firenger grotfnbe unb bürftiger Rofl gleich bem in’ö 3o<b

gefpannten Stier, altem bt'bfre11 Lebenäjwecf entfrembet. 3>ie gerühmte

©laubendftärfe unb ber boebangefebtagene ©laubenömutb beö Büttel-

atterö erfebeint unö bei näherem Ginbtingeit in bie Berbältniffe als

ber finfterfle gaitatiömug, unb als uncbriftlicbeS SBütben gegen jebeit

änberdglaubenben. Büt 2Butf> verfolgt bie Rircbe jebeit ^äretifer,

mit 2Butb verfolgen ftcb Lutheraner unb Galviniflen, unb alte fel)en

im geuertobe baö einjige Büttel gegen bie Regetei, unb baS Botf

niorbet mit erquiftter ©raufamfeit bie 3uben, unb begleitet mit Jg>ot)ti

unb Spott Reger unb bereit jum Scbeiterbaufen ;
ba$ graufe Spiel

aber, ba$ bie Jufltj mit bem Bienfcbenleibe trieb, rächte ficb febwer

nicht nur in ber ©raufamfeit einer jügcllofen Solbateöfa, fonbern auch

in ber groben 3«b* fbaubetvoller Berbrecben. gabtenbe Schüler, ben

Raufbegett an ber Seite, führten in 3)orf unb Stabt bie wunberlicbften

Rünfte auf, Reiften Rtaitfe, flellten baS .Sporofcop, wabrfagten auö ben

Sternen, lieben baS Sieb laufen, citirten ©eifter unb tl)cilten mit ber

SBucber treibenben ©eifllicbfeit ben legten ©rofeben beö Bürgers unb

SatibmamteS, ber in all feinem Übun 11»b Treiben, in gelb unb ißalb,

Stube unb Stall, bei Saat unb Grnte, ben eignen Rinbern unb bem
6 *
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©iefye von ber geheimen SRadjt beö Sage« unb ber ©tunbe, beö

SÄonbeö unb ber Sterne unb einer unenblidfen SRenge bem Aber-

glauben entfprungener Siegeln abhängig war, bie baö Siegulatib für

baö ganje lieben bilbcten.

Daö ift bie 3eit< wo ein ©d?warm von ©üdjem, bereu immer

ein« reichet an Unftnn ift alö baö anbete, baö ©olf mit ben geheimen

'JBiffenftijaften befannt madjt, ilim baö ©eiftercitiren unb allen Raubet

metfyobifd) leljrt ; baö bie 3«G wo bie Glaoicula ©alomoniö, ber

fdjwarje Stabe, £erpentil$ SRagfe , ba« Siomanuöbüdilein neben ben

}af)Hofen ©Triften über bie ©olbmadjerfunft unb bem bie abergläubig;

fien Siegeln für §auö unb §of nebft allem afirologifdfen Unftnn ent-

fyaftenben Äatenbcr ben ©ingang in bie ©tube bcö ©ürgerö* unb

©auetö ftnben ;
baö bie 3«ü, wo jeber ftd) über feine 3<it etfyebeitbe,

Ijellbenfenbe Äopf ber 3«w6erei oerbädjtigt wirb unb ber Anflage nidjt

entgeht, unb wie Albertus SRagnuö unb Sioger ©aco früher, fo wer-

ben je&t Agrippa, Jritfjeim, ©arbanuö, ©aracelfuö, Senner, Sutfyer,

ffiier, bet cfmrfütftlidj trierfdje Siatf) Dr. glatt, $f)urnepffer beö Jeu-

felöbunbcö bejücfjtiget. 3>aö enblicfc ift bie 3eü, wo baö grofie Unge«

^euer beö Jperenproceffeö ftd? auöbilben unb unfäglit^eö ©lenb übet

bie cibiliftrte Sßelt bringen fonnte.
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Viertes $udj.

2Dtf mit -Jgüffe ©otte« unb £> c r ^tmmltfc^en

^peerfc^aaren.

Slflc geheimen ffiiffenfdjaften muffen gegrünbet »erben auf

bie Ijciltge ©djrift, reelle bann ein fijrcr fefter (Brunb ift, afl

erftltd) auf ba* (Bebet; fo baffelbigc in regier (Beftalt gcfd*ieljt,

fo ftnbcn mir, wa3 mir fud>cn, unb mirb eröffnet unb aufgetban

9ülel, ma« perborgen ift. X>er anbre $unft ift ber «Blaubc, ber

bie SBergc verfemet: ba$ britt ift bie Imagination ; fo biefelbc ln

unferm ©enuitfje red)t ange^ünbet mirb, mag fie mit bem Glauben

überemfemmen. Pataceffus.

I. Eljeofopljie.

($W bat bie SBelt etfebaffett unb regiert fte bunt unmittelbare«

(linmitfen, bureb eine fpecieHe ftcb bi« in’« Jtleinfic erftreefenbe gut-'

fotge; er fann fie mteber bemühten, wie et auch in jebem Slugenblicfe

eingreift in ba« ©etricbe ber 9iatur unb bet DJtenfdjen. 393er ftch mit

©ott in unmittelbaren SSetfcbr fegt, ber wirb nicht nur SJtitmijfer ber

göttlichen ©efjeimniffe, ber wirb auch mit göttlichen Äräften auögerüftet,

et erfebeint al« ©ottgefanbter, al« ^eiliger, al« 3D?agier.

9iut febt wenige *iDienf<ben ftnb bureb bie glüefltcbe Sonjunctur

bei ihrer ©eburt, bureb einen 9iuf, butcb bie SQBa^l ©otte« gefebieft

unb begnabiget, ben ©eift ©otte« in ftcb aufjunebmen; bie anbern

erlangen bie« nur bureb bie Jpeiligurtg , wenn eine natürliche Sabel*

loftgfeit be« Jtörpet« c« erlaubt, 2ßeffen Seele in bie ©emeinfebaft

be« gleiftbe« »erfenft ift, ber fann feine ©emeinfebaft mit bem gött*
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liefern ©cift etlangen, eö feeParf bafeer bet ©dämpfung bet ©egierben

unb Seibeitfcfeaften, bet Sllnöttung beb gleifcfeeb; bet ©eift, bet ficfe

bent Jrbifcfeen unb bern ©Innenleben juivenbct, verliert bie gäfeigfeit

für bab ©öttlicfee; eb ift bebfealb bie ©efeferänfung beb ©innenlebenb,

bie Kinfefet bet (Seele in ficfe felbft, bie innere ©efefeauung nötfeig. Die

©tntbe erfefeeint alb Slbfall von ©ott, jte feebt jebc birefte Kintvirfung

beb göttlicfeett ©eifteb auf; eb bebatf bebfealb bet ©erföfenung, um bie

im partifulären Kgoiömuö abgefallene SWenfcfeenfeele triebet ju ®ott

juruef unb ©ott bem '©fenfefeen triebet jujufüferen. ©etviffe feeilige

©ebtäuefee, religiöfe Ketentonieen, iZBcifeungcn bienen baju, ben ©eift

ju üben, ja bie SBirfung berfelben ift fo grofe, bajj „felbft wenn man

fie niefet verftefet, fonbern nur anbäefetig unb geit'iffenfeaft beobaefetet

unb feft batan glaubt", fte bie volle «Kraft beftfeen, unb mit bem gött-

lichen SBefeti in ©erbinbung ju bringen. Obenan ftefecn unter ifetten

bie ©aframente, bie Mittel bet Jtircfee, bie ©emeinfefeaft beb ©otteb»

geifteb mit bem ©fenfefeengeifte ju unterfealten*).

Die tfeeofopfeifefeen ©fefteme verbanben bie tfeeologifcfeeit Slnfcfeauun-

gen mit ben Öefeten bet Slftrologie, bet Kabbala, wie bie bet sJJeupla=

toitifer. So werben bie jefett ©pfearen von jefen göttlicfeett Kmatta» .

tionen, ober ©umerationen, ober 3nfluenjen regiert, bie jefen ©epfeirotfe

bet Kfealbäer mit ben jefett feeiligften tarnen ©otteb jufammcngeftellt,

bie fteben platteten burefe fteben Kugel niefet nur geleitet, fonbern auefe

butefe Seelen belebt gebaefet, bie jtvölf Ülpoftel mit ben jtvölf Stämmen

3$rae(3, mit bem jtvölfmal verfefetett 9iamen ©otteö, ben jtvölf Kugeln,

*) Um jitt waferen ffieiofeeit ju gelangen, «feebt Jwitfeeint fotgcrtVe fiepten:

„Sie gurefet be« •Perm, fagt er, ift ber SBeiafeeit Slnfattg, (Sfetiftu« bet ©eg baju,

®laube ber güferer, wafete Semutfe ber ©üefeter. ©et ofeue wafeve ffieiefeeit,

welifee Sferiftue ift, weife werben ju fönnett ficfe bünfet, wirb in ewiger Sfeorfeeit

bleiben. Ser ©eg jum Dbern, auf bem bie alten ©eifen burefe §ülfe ifercr 93et«=

nunft bai meifte efnfafetn, wa« unfern feeutigen tfetfeilofopfecH übet bie ffiernunft ju

fein bünfet, ift biefer: fftaefeforfdjen ; Dlaefeforfcfeen erjetigt (Srfenntnijj; (Srfenntnijj

Siebe; Siebe bringt ©leiefefeeit feeroor; ©leiifefeeit ©emeinfefeaft; ©emeinfefeaft straft;

Kraft Stnfefen; Änfefen Siaefet; SDtacfet aber wirft fflunber. Su, ber bu ttaefe @r=

fenntnift ber fecilfanten unb waferen ©eiefeeit flrebft, bie eben ift, fäubere juuot

beineti Seift »er aller Unreintgfeit ber irbififeen Süße ; aläbann fifeärfe beinen ®er=

üaitb burefe ba« «Stubium ber feciligen ©eferift. 3e reiner beine Slbfitfeten jtnb,

befto grefjere gortfeferilte wirb bein SBerftanb maifeen; ie mefev bu an (Stfenntniji

junimmfi, befto brünftiger wirb beine Siebe gegen ®ott werben; je feeftiger biefe

ift, befto nafeer wirft bu btt waferen ©eiefeeit fein.
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welche in Oer Offenbarung beit jwölf 3 tioren ber fjimmlffcfyen Stabt

porftehen, bie jwei unb fiehenjig Sänger (5f)rifti mit beit 72 f>immlifc^en

Ouinarien
, ben 72 Slelteften ber Synagoge unb 72 (Sngeldtiameit

jufammengebra^t. t)ii<ht nur jcbe ber jefjn Sphären aber batte itjre

Snteßigenj, jeber Stent, jebet Jpintmeldtheil nuipte, ba er feine tter-

fdjiebene Straft unb befonbetit Sinflub batte, auch eine mit ibm rer--

bunbene göttliche Snfluenj haben, welche ibm feine Straft »erlebt

unb wirft.

2Bet alä ächtet Magier bie göttlichen Strafte ju ftch beranjieben

fann, bet wirb nicht nur bie Vergangenheit wie bie 3uhtnft mit einem

©liefe übetfebauen, er wirb auch beit (Elementen gebieten, bie ganje

(Natur bebettfehen, er wirb Äraufe heilen unb 3obte etweefen, er wirb

bie Sprache ber (Ingel »etffeben unb felbft ber Straitff>eit unb bem

3cbe traben. 3a felbff ber Magier, bet eine falfche Religion bat,

wirb, wenn er nur unerfcbütterlicb an fte glaubt, feinen @eift fo weit

ju ffinen ©öttent erbeben, baf er mit ihrer -jpülfe (Dinge bewirft,

welche bie Vernunft unb sJiatur nicht begreifen, (lin SBanfen in bet

©läubigfeit aber unb SWifjtrauen enthaften jebee äßerf, unb felbft bei

ber wahren tJieligion wirb ber gewünfehte drfolg tinftdjer , wenn wir

nicht glauben*).

(Der ©taube ift bie SEBurjel aller Sunbet, benn burct) il)n allein

erlangen wir ben göttlichen (lonfend. „SBie berjenige ©laubc, welcher

Seichtgläubigfeit ift, fagt ffhoflud, unter bet SBiffenfhaft ftebt, fo ift

bet wahre ©laube wefentlich übet jebe SBiffenfchaft unb jeben Verflaitb

erhaben, inbem er und unmittelbar mit ©ott Percinigt." „(Der ©laube

ift bie SBurjel aller SBunber, burch ihn allein nahen wir und ©ott

unb erlangen göttliche Äraft. (lin äBanfen aber in bet ©läubigfeit

unb ÜKijjtrauen entfräften jebed SSerf, nicht blöd itt bet Supcrftition,

*) Senn ba« fetten wir wiffen, bajj alte? tae, wa« Sie 9ligromanten mit

grofjer Stühe unb Slrbeit unb if)xd Sehen« unb ihrer (Seelen @efaht ju 9Bege

bringen, ba« mögen wir auch ttjun unb beffer benn fte, allein burtf) unfern ©tauben

unb unfre Smagination. Sabueet) tönnen wir bie guten unb bie böfen ©ciftet

jwingen narb unferm ißegehren, unb fo oft 9teb' unb Slntwert een ihnen haben,

alb oft wir wetten." — „Set iBater vermag alte Sing burch feine 3Bei«heit unb

ftunfl. Sttfo folten auch wir alte Singe vermögen; nicht« fett un« wiberftehen,

webet SJtagie, tBefchweren, 3Jnbern, 'Jligremantie, (Chiromantie. Senn biefe Singe

alte finb in ®ett unb finb feine .Ränfte. .Rennen wir'« nicht, fe finb wir an bem

Ort noch nicht erweeft unb fchlafen noch-“ (^aracetfub.)

Digitized by Google



88

fonbern audf) bei ber wahren fRctigion, unb matten beit gewünfdjten

©rfolgt fetbft bei ben ftärfften (Srperiinenten unfidfer," fagt flgtippa.

2Bie in ber ü^eologie unb Sf}f)ilofopbie, fo mad)t aud) in ber

fßoefte ber ©taube allein beit 9Renfd)en jum ^ernt ber 9fatur. '

„0 eblet ©taube! tue fo ©ott oerebrett,

SBerfebeudjen Jönncn fie bcn gift’gen 3Binb,

SBeränbem Sauf unb Strom ber fJabreSjeiten

Unb ficgretd> Unftern unb ©eftbicf beftreitcn."

«oll».

Sdjort im Siegeölieb übet bie Normannen ju @t)ten ?ubmig III.

(881) tritt bie bireftc göttliche §ü(fe ju ©unftcn bet ©täubigcn in

ben Sorbergtunb; im „üurbin" ftürjen auf Hart beö ©roßen ©ebet

bie 9Rauern ton ffkmpeluna ein, unb im „©alien" ftd)et auf fein

©ebet bie Sonne (litt, fßarcital betet, unb fRofartor wirb augcnblith

lieb gefunb unb untergteitblicb febött. Her jßalabiit rollt
.
Steine ben

SBetg t)inab, unb fie tetttanbcln fiel) in bie gewünfdjten fßferbe, benn

„StBaS barf nicht ber, ber Gbrifto traut, begebren,

Selbft bie SRatur oertäfit ben alten Sauf;" jutrit.

er ftreut Slätter ton Sebent, Sotbceren unb Halmen in baö Süieer unb

„0 ©nabe, jetten Sterblichen terliebeit,

Segtücfte Seelen, welchen ©ott gemogen,

GrftaunenSmertbcs SIBunber, baä entftanb,

2(1$ auf bem StBaffer ftcb bas 2aub befanb,

SBon fo tiet Säumen fiaub genommen roarb,

So »iet giebt'$ Sdjtfje oon oerfebiebner Slrt."

II. Sic fiabbala.

Um mit ©ott unb ben ©ngeltt in ÜBerfefft ju treten, fte tennen-

ju lernen, il)re 9?aniett, üugenben unb Kräfte ju erfaßten, ftubirte

man bie Kabbala, bie geheime Geologie ber Hebräer, wie foldje ©ott

bem 9Rofc3 auf bem Serge Sinai unmittelbar mitgetfjeilt batte, bet fte

bem 3ofua teerte. ÜJiofe errichtete ein Collegium sanctum auä ben

ftebenjig Seltenen feineö Solfed, welche mit bem ©eifle ber Sffieiffagung

begabt waren. §ier fcfwpften 2)atib, Salomo bid auf @6bta ilfte

üBeidheit. Sbbra fdjrieb bie berühmten ftebenjig Sucher, barin bie

„Quelle be$ Serftanbeg" unb bet „Srunn ber SEßei^beit" begriffen
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war, bie if)tn ein Sngel biftirte. Sie fmb noch bei beit SBeifen, aber

»erborgen.

9tltf>ebräifc^e 2Bei«f)eit, roitlfürliche Sefjanblung be« Sibelterte«,

affprifcheö, egpptifche«, afirologiftfjeö SEBtffeit, fßlatonifche unb *ß»tl)ago-

räifcf>e ^i)ilofopl)ic »erbanben ftdj in ber ätabbala ju einem ©ebäubc.

Sie entwicfelte bei ber gröfjten ©elebrfamfeit ein Spftem bet tiefften

SRnfiif bee SEBorteß unb bet 3<th !
> wohl geeignet fdjwachen ©emütfjern

einen fcheinbaren Stnfjalt an bie tiefen Söafyrfjeiten ber Religion ju

geben. Sad? ber Äabbala ift Sfbam jtabmon, bet Urmenfd), ber erft»

geborne Sohn ©otte«, bet SRefftaf), »on bent Sngel Sajiel in aßen

geheimen SSBiffenfchaften unterrichtet; eben fo jtnb ^enodj, Soaf), Sem,

Slbraham »on ben Sngeln in ber sapientia profunda Untermieten

worben. Die ätabbaliften feilten ifjre Sehre juerft ein in S3rcf<hitf),

bie Sehre »on ben natürlichen, unb 5Rerca»ah, bie »on ben göttlichen

Dingen, wobei fie bie Sucher 5Roft« unb ba« ©eftch* Sjechicl« ju

©runbe legten, hatten aber aufjerbem noch »tele befonbere Seljanb»

Jungen be« Derte«, beren jebe eine äbthciluttg bilbete. 3n bet fpätern

3eit würbe fte »ielfach mobificirt unb mit chriftli<hcn 3been in Sin»

flang gebracht.

Sad? bet Äabbala reftbirt ©ott im Sichtäther; »on ihm gehen,

wie »ergebene ©lieber, Sigenfdfaften , Strahlen ober göttliche SGBir»

fungen, gefjn Sumeratione« ober Sephirot au«, burth bie er auf alle«

Srfehaffene einwirft, juerft auf bie neun Dehnungen bet Sngel, auf

bie neun f>tmmlifc^ert Sphären, auf bie Planeten, SJfenfchen unb

Df)ietc. Die brei erfien Sumeratioitc«, Slfeie, 3»b, Slohint, brachte

bie chtiftlidje Äabbala mit ben brei ^erfonen ber ©ottheit in Serbin»

bung. Die fteben niebern Sephirot fmb bie ©otteßnamen : @1, Slobim

©ibbor, Slof>e, Sebaoth ober Stbonai Sebaoth, Slohim Sebaoth, Sabai

unb Slbonai melecb, ihre Sumeratione« : ©üte, ©erechtigfeit, Schönheit,

Sieg, Sob unb Sh re, Sube, ^errfchaft. Dtefe Sumcrationc« ftehen

mit ben neun Dehnungen ber Sngel in Serbinbung, mit ben Sera»

pf>im, Shetubim, Dhrpnen/ Öerrfcbaften, Dugenben, Mächten, gürten,

Srjengeln, Sngeln. Die fteben niebern Drbnungen ber Sngel jlcf)en

nun wieber mit ben fteben niebern Sphären unb ben fteben in ihnen

ftch bewegenben Planeten in unmittelbarfter Serbinbung unb üben ihre

Snfluenjcn auf fte au«. -

Der erfte ®otte«name S()fie ift bet Same bet göttlichen SEBefen»

heit. Seine Sephira heift Äetlier, Ärone, Diabem, bie Sinf)eit be«
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göttlichen SBefett« bejetcbneal», wa« fein lüuge gefehlt bat, ®ott, ®ott

bet ©Her. Sie fließt burch bie Orbnuitg bet Seraphim in ba«

primum mobile unb verleibt allen Xiitgcit fast Xafein, Wiittelputtft

unb Umfang umfcblingenb. 3f)te 3ntelligenj heißt Betatron ,
b. i.

giirft bet Slngeficbtet, beffen Slnit e« ift, Slnbre vor baß äntliß @ottc«

ju führen. Sluf ähnliche SBeife bebanbelt bie Äabbala jeben bet jef)tt

oberften unb l)eiligfteH ®otteönamen. Äußerbem bilbet fte aber au«

©belfteHen, bie eine ®otte«fraft ober Jßat anjeigett, burch ®uc^ftaben-

vetfeßung, ober burch '©ortbilbuitg au« ben ättfangö- unb (5itbbucb-

ftabett von ©belverfen ®otte«namen. So j. 33. ben tarnen ftgla

au« bem 93etfe: ms ohyS nar xnx Xu bift ftarf in (Swigfeit,

o Jjtetc! ben tarnen 3aja au« bem 9Setfe: mx nm» u\-tSx nw
®ott ttnfet ©ott ift ein einiget @ott; ben tarnen 3ava au« bem

®erfe ns \ti hx *jv: @« werbe Siebt, unb e« warb Siebt. So
bebanbelt man bie '©orte, bie ©ort gerebet ()at mit Slbam, ben (Sngeltt,

ben ßreaturen, ben '©inben, Sonne unb Sterne. 3m jweiten Suche

Wiojt« ftnben ftcb btei Werfe, beten jebet jwei unb ftebenjig Suebftaben

enthalt, unb von betten bet erfte mit Sßaiifa, bet jweite mit Waiabo,

bet britte mit Watet beginnt. '©erben biefe Werfe jeber in Siner Sinie

gefebtiebett , unb jtvar bet erfte unb bet britte von bet Wechten jut

Sittfen, bet mittlere aber umgefefjtt von bet Sinfen jur Wechten, fo

machen je btei unter eittanber ftehenbe Wucbflaben ein ffiott, unb

man erhält fo jwei unb ftebenjig ®otteönainen, welche bie Äabbalifiett

Schemhamphora« nennen.

Stuf eine ähnliche SBeife erhält matt bie Warnen bet (Sngel tf)eil«

au« '©orten bet heiligen Schrift, theil« au« Stellen bet SPfalmen burch

Su<hftabenverfe$ung, theil« au« bem Schemhamphora« burch Shthün»

guttg bet Splben ®l ober 3«h an ben göttlichen Warnen, woburd)

jwei unb ftebenjig breifplbige ©itgelnamcn entftehen; theil« burch SBet>

binbuttg bet aftrologifchen giguren mit bem hebtätfehen Alphabete,

wobutch abfonberliche Warnen nach bem dalcül bet Sterne gebilbet

werben, ©ir begnügen un«, nur anjuftthren, baß bie Jfabbalifkn

neun (Sngel«chöte, ben neun Sphären entfprechenb, anttehmen: bie

^»ajoth ^affobefch, burch bie ®ott ba« Xafein verleiht; bie Ophanim,

burch welche ®ott ba« (fhaoö fcheibet; bie Wtalim, burch bie ba«

Xetragrammaton al« @lol)im au«gefprochen ober ba« Xetragrammaton

mit Jpe nin-n ber jlüßigen Wfaterie eilte germ giebt; bie (£hafcbmalim,

burch bie ®ott @1 bie ®eftalten ber Äörpet bilbet; bie Seraphim, burch
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welche (Slohim ©ibbor bie Elemente hervorbringt ; bie Stalachim, bur<h

bie ®ott ©loipt bie StetaUe erjeugt; bie (Sioljim, burch bie ©ott Hctra*

grammaton Sebaoth bie Ißflanjen Fjeroorbringt
j

bie 35ene (floijim,

burch bie ©ott ®Iof)im bie Spiere fchafft ;
bie (Sljerubim, burch bie

®ott Sabai für bie Stenfcljen • forgt. Unter bicfcn bejinbet ftch noch

über ber @rbe in bcr Suft bie animaftifc^e Drbitung Sfdjim, bie §eh
ben, äjeroen , ben ^Dämonen entfpredjenb, burch bie ©ott Äbonai bie

®<ibe bet Söeiffagung »erleiijet.

Sach ber Slaoicula SalomoniS jhtb fiebert vornehme ©über»

natoreS, welche bie fjöchften Stemter im «öimmel befleibett, unb baS

ganje SBeltgebäube ju nennalten haben. Unter jebern fteben vielfältige

ÄriegSfchaft unb Sittetfcfjaft beS girmamentS, fühlbare unb unfi<ht=

bare @eifter ju feinen ' 2)ienften. Sie heilten nach bet hiwmlifchen

Sprache Ärathron, 49, 93etf>or, 42, *^f^aleg, 35, Och, 28, Jpagith, 21,

Ophiel, 14, Ijjful, 7, unb hoben über fo viele ^roninjen in ben »iet

himmlifchcn Seichen : Äjeluth, 33riaf) , 3ejiraf), Äjial) ihre ^errfdEjaft,

als 3ahlen neben jenen flehen, fo bajj ber hinunlifchen Sanbfchaften

196 finb. UeberbieS ift Ätatf)ton über alle Setgwerfe, Stünjen unb

Äcferbau gefegt, ^f>ateg ift himmlifefser Äriegöminijler, Opfjiel hat baS

Stinifterium über «jpanbwerfet unb Äünftler, Ißful über bie Häuf
mannfehaft, Änael bagegen ift ber gürft ber 43irtuofen, Stagifer unb

Äbepten. 2)ie fteben gürften beS Rimmels ^erttfe^en unter ber Ober-

hoheit beS allmächtigen ©otteS jebet 490 3oh«- ©echjig 3al>re not

(5t>cifto hat
s
-Betl)or, nach biefem ißholeg baS Regiment angetreten,

welcher bis 920 p. (S^r. regiert hot; »on ba l>at Och baS Scepter

gehabt bis 1410, wo Jpagith ju regieren angefangen, ber gebieten foll

bi« 1900. 3ene 490 3ohre ftnb entftanben aus ftebenjigmal fteben

;

fte bilben einen jübifchen ©pfluS, benn bie ftcbettjig 3ol)twochen, bie

im 3)aniel »orfommen, geben bie SBurjel ab ju biefet 490. Xie

Regierung beS Äratfjton geht mit ber etflen 3«ftörung beS jübifchen

Staates unb bet babplonifchen ©efangenfdjaft ju @nbe. Die ange-

nommene 3ohl ber hiwmlif^en fßtomnjen ift bagegen entftanben aus

jtebenmal viermal fteben. Äujjet biefett fteben ©ubernatoren hotte jebc

^immelSgegenb, jebeS Sternbilb, jeber girftent, jebeS Sanb, jebeS 2?olf,

jeber Sßinb, jebeS (Srcignip am Jpimmel, jebet Stcnfdj feinen (Sngel.

«uch mit bett Samen unb SBürbett btefer untergeorbneten ©eifter

macht uns bie Äabbala befannt, unb fo fetjr brang man in bie ©eifier*

weit, bajj SombarbuS genau rneip, welches Älter unb Äleib ber ©ngel
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anlfatte, weldfer Set Jungfrau »erfünbcte, ob eß ©rcremcnte im *ßata*

Siefe gegeben, ob Sie Gugel gtiedjifcf) oSet i>ebrdif<±> gefproc^en , uns

wie »iele Jaufcnb ifjret auf einer Sabelfpiße 5^iab i)aben. @ben fo

genau fannte man baß Seid) Ser ginfternijj, feine .Könige, .fjerjöge,

'JSatfgrafen unS 2anb»ögte. Sacb Ser Sage Ser Sabbinen (Sfanaffe

Sen Jßrael) ftnS Sie Jeufel »ott @ott felbet am jweiten Jage Ser

Schöpfung fyerfitrgebradji; nadf ©liefet ftnS fte gut geraffen, aber

eifersüchtig auf Sen SKenftfjen verführten fte ifjrt unS würben Seöfjalb

anß Sem s$atabiefe »erwiefen. Sad) einer anbern Sage wiberfcgten

ftc^ Sie beiSen Gngel Scgamchufai unb Ufaei, alß @ott Sen erften

Stengen fctjaffen wollte. Der f)o<hgelobte ®ott ftiefj fte beßljalb auf

Sie ©rBe; im gatte hielten fte ftd) an Sie glügel beß Grjengel Siichael

um Siefen mit herab ju jiehen; ®ott fam if)in aber noch ju rechter

3eit ju .fjütfe, unb Stichael fam mit Sem Seelüfte einiget gebern

baoon. Diefe beiben Jeufel leben noch auf ber Grbe unb jeugen mit

Sen Jöchtern bet SHenfdjen fortwäbtenb Jeufel. Sach Sianaffe fcpuf

®ott Sen Slbam boppelt, auf ber einen Seite Saß Sfännlein, auf Set

anbern Saß gräulein, fo Sag fte mit Sen Stufen aneinanber gewaebfen

waren, fte »ertrugen ftdj aber fo fdfledjt, baff @ott fte fcfjieb.

3Bie eß neun Dehnungen Gngel giebt, fo auch neun OrSnungen

Set Jeufel, bie Ißfeubothei, Sie 2öahtfaget*®eifter mit Sbthon alß Sot=

gefegten, bie UngUicfanric^ter, Grftnbet Ser Sßötfel, Silber, starten, ®e-

Woff unb aller töbtlidjen SBcrfjeuge mit Selial an Set Spijje, bie

Gf)eftanbßftörer, Slnfiifter Seß Seibeß unb Ser Sache, Sie äßmobeuß an-

fübtt. Gß ftitb auch Sie Jeufel, welche Sie Sienfchett firafen um ifyter

begangenen Saftet falben. Satan mit Sen ßaubergeiftern
,

Stairim

mit Sen ®eijlern, welche Donner, Sliß unb Ungewitter fdjaffen, giftige

Sebel, Seif, Jgau unb anbeteß, Samit Sßeftilenj, Jl)eurung, Seuchen

unb anbere Äranfheit entfielen 5
Slbbabon mit feiner Sötte, bie .Krieg,

Gmpöruttg, 3«>tctrac^t unb alle Uneinigfeit fefjafft, auch ber Potentaten,

Jtönige, gütflen unb Herren ®emiitf)er erfjißt. Sab fie Sanb unb Stabt

in Serberben flürjett; Slftarotf) mit Sen ®eiftern , Sie @otteß Samen

feftänben unb läftern ; 'JSammon mit Sen Jeufein, welche Sie Stenf^en

ju Setrug, 3Bu<f)er, fallen fßraftifen unb ginanjen bringen, Sag fte

julefct ifjte eignen Sforber werben, bilbett Sie übrigen OrSnungen.

„So ftnS etliche Jeufel »crorbnet ju Siefer SünS ober ju anberen

Süriben, alß etliche böfe ©eifter ftnb abgöttifdje Jeufel, Jprannenteufel,

3auberteufcf, gludjteufel, Jagbteufel, Saufteufel, (Seeteufel, ^urenteufel,
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©eij* unb Sucherteufel, Sdjrepfteufel, «Ipoffartlföteufel, Jpofteufet, Sorg*

teufet, (Sibteufel, Spielteufel, Ofyrentragteufel, Setjmeicfjelteufet, 9ieib-,

äjajf* unb 3otnteufel, Scpmäljteufel, tHadfteufel, Sabbatöteufel, ^ofen-

teufel, Saulteufel , ©efinbeteufel u. f. i». Sluch ftnb Jeufel iit ganjen

fßropinjen. Sie bemt Selfcplanb ber Jpoffartlfteufel, Jeutfchlanb ber

graft* unb Saufteufet, ©riechenlanb ber Sügenteufel, granfreicb unb

Jjiöpanien ber Ritten* unb Seineibteufel reitet unb regieret, alfo liat

an einem jebeit SKenfcljen ein jebeö Saftet feinen." (Sibmann in ben

(Erläuterungen jur gauftfagc.)

Sit nennen nur einige ber Ijötlifchen 9iotabeln: '-8ai :
( macht un*

ftchtbar unb weife} 33arbaö bringt unb nimmt Äranff)citeit, giebt ©r*

fenntnif? bem t&anbwerf unb perwanbelt bie SOienfc^en in anbere @e*

fialten; fßtuflaö ift Urheber von Streit, Stufruhr, 3<ntf, Sarbatoö

Offenbarer ber Schäle unb verborgenen ©uteö ; 93olac, ©otnorp, 9Jmp,

Salam, (Eimerte befc^äftigcn ftdj mit bem SSerfflnbigen verborgener unb

jufünftiger Jiitgc; Stolaö, (Earabim, 33o%m feititen bie Kräfte bet

Äräuter unb (Ebelfteine unb verfemen bie Senfchen auö einet Legion

in bie anbere
; 3d>ar entjiiitbet Sännet unb Seiber itt Siebe unb macht

unfruchtbar} f$at;mon ift Siffenber ber '|(f)ifofopl)ic unb ber geheimen

SfBiffenfc^aften, SBerith ober SBafei ©cift ber Slbepten, Spnobop te^rt

©eometrie, Sltitljmetif, Stftronomic unb Secbamf, gutfad bagegett (El)iro*

mantie, Stftrologie, 'ßpromantie u. f. w. Surmut unb ©ampgpn

jmingen bie oetftorbenen Seelen unb (Eapm unb 'ßucel erregen aller*

hanb ©etön, üBaffecrauftben, Älopfen, §unbegebeH u. f. tt>. 9?acb ber

Jfabbala bjalten ft cf) bie Jeufel gern auf Siuffbäumctt auf, unb ba jeber

3weig neun SMätter t>at unb auf febem Satte ein Jeufel ftfct, fo giebt

bad eine refpectable 3^1-

Jad Spiet ber Äabbala mit ber 3<tfft Perbanb ftd6 im Sittelalter

mit ber fßptljagoräifchen Strithwantrie unb bem platonifcheit 3<*fyfenfpiel,

unb gab nicht nur ju einet mpftifchcn Slritl)metif, foitbern auch ju

3al)lenorafetn 'ßeranlaffuitg. Ja waren ed bie 3«h*en ,
in ber

Sibel potfommen, mit benen man auf bie fonberbarfte Seife fpielte,

befonbetd bie Drei, SSier, Sieben unb 93ierjig*).

*) Denn e» ftnb 3 (Srjuäter , 3 tßetfonen, 3 .fmpoftafen, 3 ieutbter, 3 Jage,

an benen Staat) bie Jaube ausjltegen tief. ®rei ftnb, bic ba jeugen; brei Jage

unb brei sJtäd)te reat 3cna« im ©olljtfc^baud) ; brei ufiöne J)inge jinb c«, bie

beiben ®ott unb ben üJienfdjen roobfgefaKen
;

breimal üb lug t&ileam feine Sfelin;
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2)a waren eö toie 3al)(en, bie im Daniel unb ber Wpofalnpfe por*

fommen: 666, 1335, 1260, 1290, 2300, 5600, benen man eine be-

fonbere Öebeutung jufchrieb. Seibft bie ijeiftreicbften 3)fännet beb ’ü)iitte(=

altere fonnten fub non ber qeijeimen 3)?acbt ber 3al)( nicht lobmachen*).

3n ber Äabbala nerbattb man baö ©efyeimnijj ber 3ai)l mit bem

’-öudjftaben. Wb 93en hernach Jpaffabofch (Klater, Sohn unb heiliger

breimal maß ftd? ®lia« über bem tobten Äinbe; brei tjotje gefttage »etoibnete ®ott

ben 3«raeliten; breimat betete ©avib unb ©aniel ju ®ott; brei Jage fuhte 3ofepb

unb SJlaria 3efum; breimat verlaugnete Betru« (Shrißunt; breimat (lebte Baulu»

ben Ijerm an, baß be« Satan« Sngel von ißm weiche; nah brei Jagen ftanb

Shriflu« von ben Jobten auf. ®« giebt brei ©ra(ien, brei Warjcn, brei Rotten;

Wächter, brei gurien, brei chrifUiclje Jugenbeu, ©taube, hiebe, Hoffnung u. f.

aber vier ßlemente, oier Buhßabtn be« Warnen« ®otte«, vier Suangelißen, ferner

ßeben Jage ber Schöpfung; Woah nahm 7 ßlaar von jeber ©attung reiner Jhiete

in bie Streßt; lieben Jage aßen bie 3fraetiten ungefäuerte« ©rot ; Balaf errichtete

7 Stltäre; £i«fia« opfert 7 Kälber, 7 Rammet, 7 Sßafe; bie ßtrießer trompeteten

7 Jage vor 3ericho; ber Jempel Salomoni« wirb in 7 Saßrcn fertig; 'Jtaema

babete 7 mal im 3orban: 7 3ahr bient 3afob um hea; 7 Jage beweint ba« 93olf

3«rael ben Job 3afob«; 7 magere 3ahre folgen 7 fetten; 7 hampen unb 7 golbne

heuchter brennen in bet Stpofalvpfe am Jhrone @otte* >c., unb bie 3aßl neben

fpiett in ben ©eßhten bet Propheten eine große Wolle. ©em Wßtßagora« iß bie

Siebtn bie 3aßl bet 3ungfrauf^aft, nicht geugenb, nicht erjeugt, nicht theilbar;

bie Siebtn iß bie 3aßl be« ®ibe«, ber grtiheit, ber göttlichen »nrufung, ber gött;

liehen ©eßeimniße. ®ie Sieben fpielt am Fimmel eine große Wolle unb in ber

öntwicfelung be« Wienfehen, benn nach ben erßen ßeben SUionaten jaßnt er, nah ben

(weiten ßßt er, nach ben britten fprieht er, nach ben vierten geht er, nach ben

fünften verfeßmäßt ft bie SWilcß. Wach ben erßen ßeben Saßren wechfelt ber SRenfh

bit 3äßne, n«h ben (weiten ßeben Oaßrtn beginnt bie ßkbertät, nah ben

britten ßeben 3abren iß ba« 9Bah«tßum beenbet unb ber Bartwucß« beginnt.

So bitbet bie Sitben bit Stufen jaßre, wo ber äßenfeß fein SBadMtbum, in bie

Breite beenbet unb bie ßöcßße Gntwicfelung ber förderlichen unb geißigen Kräfte

im ßebenten Stufenjahre erreiht. ®ie ßebentägige (Srifenleßtt, bie ßh ber Bptßa:

goräifhtn ®eltung ber 3ahl Sieben anlehnte, fpuft heute noh am Kranfenbette.

SBitrjig bagegen iß eine bureß ben gatten Orient hinburhgehenbe Strafs unb

Sünben.-Signatur
;
baßer bie vierjigjäßrige Betroüßung (Sgppten«, bit vierzigjährige

ffianberung in ber fflüße, bit vierzigjährige ©ienßbarfeit 3«rael« unter ben Bbri

lißetn, ba« vierjigtägige gaßen al« Buße jur Heiligung, bie vierzigtägige Bußfriß

für bie Winiviten.

•) So fagt Wbt Jritheim, er habt ein große« fabbalißifhe« ©eßeimniß : ,,e«

fei jufammengefeßt burch bie ßehenfahe 3aßl in bem breifältigen ahtmal gemannieß'

faltiget unb babuth (u bem einfachen (Bitment in ber brtifahen 3aM wieber gt=

braht, Saburh gefeßehen fhnelliglih bie mirafulöfen ©rfunbmahungen ber (tranf-
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@eift) fcftc^t im .^ebtäifcfjen au3 bteimaf vier ©udjflahen; ©en

©ofyitn Sdjelofchalj ©eöcbab, ©eedjab , ©iftfye-Sofcfjaf) (©ater, Sohn
unb heiliget ©eift, 3>rei in ©nein, ©net in 3>rei) jwcimal breimal

jieben ©uchflaben. So würbe auch 3d)orah in ber Kabbala fSetra*

grammatcm, ber ©ierbuchffabtge mm genannt, unb bic ganje Äabbala

3)ietca»a£) befchäftigte jtch mit bem ©eheimniffe beö Sorten 3el)0baf;

unb bem nomen dei tesseraconta dyagrainmaton unb hebdaconta

dyagrammaton
, wogegen bie Jtabbala ©hematria ober 3ditagia bie

3al)len ber ©udjffaben unb Sorte oergleicht. 3» biefern 3n'etfe erfanb

|ie folgenbe Sudjffabenbeutung

:

«ajTnijna’sSos o y s

1 3 6 10 15 21 28 36 45 55 66 78 91 105 120 136 153

* p i to w n

171 190 210 231 253 276

Siimmtlidje 3nt)ten geben abbirt bie 2)anie!f<te 3ul)l 2300, unb

man fudjte barnach bie ©ebeutung ber Sorte in ben 3<*lffen unb bie

ber 3ol)len in ben Sorten. So jinb j. ©. bie Sorte nrew (Sufanna)

unb mos (©thcr) bet 3afff nach gleich, beim beibe enthalten bie 3af)l

661, unb i)inwicbetum giebt bie 3^t?l 1260 ber Offenbarung bie

Sortbebeutung : Vae tibi, Papa, vae tibi! Senn jSiofeö bie Schlange

in ber Süfte ®ru anfal), wirb ber Sefftaö baburch angebeutet, benn

bie ©uchftaben mtro betragen wie jene 394. So ift jnooo Satatron

gleich mit nw Sabai, benn beibe tarnen ergeben 314, unb w 3ai

gleich mit *w, ba beibe 31 jäl)len.

2)ie Äabbala brachte ferner burch bie ©cbeutung unb ©etfefcung

ber ©ucbffaben bie metfwiitbigffen Sachen ju Sege. So heijlt eS j. ©.

©f. 3, 1: „Sich, §err, wie ftnb meinet gcinbe fo tuet," o'ai (jRabiin);

nach ber itabbata bebeutct *i bie Körner, 3 bie ©abnlonier, » bie 3onicr,

o bie SRebcr. 2)ab etfle So« ber ©ibel heijit n’icsia (©refdjit)}

burch ©crfefcung ber ©uchffaben bilbet bic jtabbala auö biefern Sorte

ben Sab: Ab bebar rescht Schabath bara rosch eschSeth rabiscli

beiten; e« jtielfen bie’ Jeufel unb fcmrnen wenn fte gerufen werben, uacb

ber Stiftung ber »ierfältigen 3afil > bi* SBeiffagung fünftiger Dinge wirb babutcfc

waljr gemadjt, unb bie ©ingebung verborgener Dinge wirb niemal« anber« waf)t

benn baburd). SJtit biefern einigen Wittel wirb eröffnet ba« ®el)eimnijj ber Statur

ben ülldjimtifieu, d)ne weiße« webet ber SJerftanb ber .Run ft erlangt, noß ber

Fortgang ber ffiirfung gefunben wirb.“
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berith tob, „bet Später f)at in bem Sollte unb burch ben Sohn ben

Anfang unb bab (Snbe, ober bie Siuhe geraffen, bab ^>aupt, bab

geuer unb ben ©ruitb beb großen SRenfchen mit einem guten Sünbniß,"

wab nun mieber fabbatiftifd? erflart wirb. Die Burjel beb Borteb

Srcfchit ift barfdfit, ich werbe einen Sohn geben, unb fo ift (Sljrifiub

nicht nur in bem erftcn '-Borte ber SBibel propl)ejeihet, fonbern auch

bie 3eit feinet Himmelfahrt, bettn bie 3af>I beb Borteb Srcfchit ift 4000.

III. Die iltadjt bes Wortes. Die ftraft bes ©cbets.

Segen unb flud). ©torcismus unb öefdjwörung.

3n allen alten ^Religionen erfdjeint bab Bort alb bab Schaffenbe,

in ben 93eba’b, im 3eub-9lt>efta, in Gfgppten unb ©riedfenlanb, ebenfo

wie bei Buotait.

Ber bab Bort fennt unb aubfprechett fann, ber ift allmächtig;

bab behaupten 3<>roafter, Orpheus, Blato, Strtephiub, Spneftub, 3am=

blich, unb bei Sajaretlub heißt cb:

„Sem SDlenföen ja oerlieb bas Söort ber Schöpfer,

Safe Sffiefen, ©öttern ähnlich, er erzeuge,

Sie ihre SBeibe oon bem §immel haben."

„Denn bie Siebe ober bab Bort ift eb, ohne welcheb nichtb ge--

fchchen ift, noth gesehen fann, fagt Herrneb; eb ift ber Slubbtucf beb

Stubbrücfenben unb Unaubgebrücften; bie Siebe beb Sprechenben unb

bab, wab et fpridjt, ift bab '-Bort ; bie Schöpfung beb Sdjaffenben

unb wab er fchafft, ift bab Bort." Sefen wir in 3ercmiab 23, 29:

„Dab Bort ift ein geuer unb ein Hammer, wie ber Herr fpricht, ber

gelfen jerf<hmeißt," unb fagt im Suche ber Siichter ber Ginget beb

Heten: „Barum fragft bu nach meinem Slawen, ber boch wunber-

wirfenb (fjJele) ift?" heißt eb »on ben Borten beb Br°bhetC11

:

3<h

werbe ihn erhören, weil er meinen Siamen fennt, unb bei SRofeb: 3hr

follt meinen Siamen auf bie Jtinbet Sbraelb legen, baß ich fte fegne;

unb in ben ^falmcn :
„Die Stimme bebHerai jerhricht bie Hebern,

bie Stimme beb H^ni erregt bie Büfte, bie Stimme 'beb Herrn fpriihet

wie geuerflammen;" tjeißt bei Sofjanneb bab Schöpfungbwort wie bei

fßhilö /»ber 2ogob", burch ben alle Dinge gemacht ftnb, unb ohne ben

nichtb gemacht ifi, bab gemacht ift; ftnben wir auch in ben Sfeupta-

tonifetn bie Äraft beb Borteb gerühmt : fo bürfeit wir unb nicht wunbern,
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bafi auch bie Kirchenväter bie Wacht erfennen, bie if}tten baö gläubig

gcfprochene Wort ettfjcift. So behauptet Otigened in feiner Schrift

gegen Selfuö, baß in gewiffen göttlichen Worten eine reunberbare Kraft

verborgen liege. Solche (Bibelftellen rearen ber Anfang beö erften

SBucheS Woftö, viele ©teilen ber tßfalmen, ber Anfang beö Svaugelium

3ol)amtiö, bie fteben Worte am Kreuje, ba3 SSaterunfer, bie Offen-

barung. Sie alle aber iiberbot bet Wime 3efu, ba ©ott ja iljm alle

©erealt im Fimmel unb auf ©eben übertragen, ©eit biefer 3eü tft

btn Wenden, reie 'fSetruö fagt, fein anberer 9lame gegeben, barinnen

reir follen felig reerben. Wan fann baljer, reie bie Kirche (el)rt, feine

©unft mehr von bem Jpimmel erlangen, al$ burd) bie £>ülfe beä tarnend

3efu, reobureb reir feiner Kraft unb ©nabe tfjeilf>aft reerben. Wirb

er genannt, beugen ftd) bie Knie ber irbifefeen unb himmlifchen Wcfen,

unb bie unempftnbliche 9fatur unterliegt feinet Wacht. So fagt 2lrnobiud:

„Wan batf nur beit 9famcn 3efu audfprechen unb bie Sööfen fliehen,

bie Wahrfaget fdjreeigen , bie reeiffagenben ^rieftet verftummen unb

ber vetfdjimi&ten Wagier Künfte reerben ju ©chanben," unb Stthanafiud

(de incamatione verbi Dei 4, 48.) fchreibt: „Wer ftd) von ber

SBahrheit bed ©efagten überjeugen will, ber mache nur mitten unter

beit Jäufchungcn ber (Dämonen, bem ©etruge ber Orafel unb ben

Wunbem ber Wagier bad Kreujedjeichen, bad ben Reiben fo lächerlich

gereorben, ober fptedje ben (Kamen „3efud" aud unb er reirb aldbalb

bie Jeufel fliehen, bie Orafel fdjreeigen, alle Wagte unb 3uuberei floefen

feljen." (Beinahe alle Kirchenvater berufen ftd) auf bie Wacht bed

Worted bei bem Säudtreiben ber (Dämonen. Unb reie bie 3uben unb

Reiben im Wimen 3efu (Dämonen audtreiben, fo erfennt auch Sbrt;*

foftomud bie Wacht bed Worted an, tvenn er fagt : „(Die Worte reerben

burch ben Wunb gefprochen, aber burd) göttliche Kraft unb ©nab gc-

fegnet, unb fo ber 3auberct Wurmein unb 9Jattcnrecrf einige Kraft

haben follte, fo gefehlt ed aud hbiuilidte* unb verborgener Jugenb

(bed Worted) unb reegen bed ©laubend." (Die Kraft bed 9famend

„3efu," tvoju fpäter noch ber viel reirffamere ber Waria trat, reirb in

bet hegenbe in’d Uitenbliche
.
audgebeutet. Sd fam gar nicht mehr auf

ben ©eifi bed ©ptechenben an: im Worte felbft lag bie 3'-iLibcrfraft.

Sin Staat, ber „9lve Waria" hatte fprcchcn lernen, rearb aud ben

Klauen bed ipabichtd befreite, ba il)tn bie Jobedangfl fein „9lve

Waria" audprejite. Sine fßfarrreirthin fchreört 3efum ab, hoch

befielt fte von bet Waria noch bad „9)1", unb ber Jeufel, mit bem

7

Digitized by Google



98

fte meutere 3al)re in Per Sßelt herum,jog, foitnie t>od) ihrer nicht

SReifier werben.

(Sitten neuen Stuffdfwuitg gewann fcie Ära ft 6eö ißorteö tu cd)

bie Äabbala. dpattc fchott ®ott bem Slbam bie öejeidjnung aller

Dinge gelehrt unb brücfte Paö (hcbräifche) s2Bort alle Gigenthümlichfeit

unb Dualität ber Dinge, il)te 9Befenf>eit unb Signatur mit and: fo

fonnte ber, ber baö 3Bort richtig auöfprad), fich alle Dinge eben fo

untertan machen alö Slbam. Siegt im ©orte aber felbft bie magifchc

Äraft, fo ift eö nicht ratl)fam , bajfelbe gegen bie ©orte einer anberen

Spraye ju certaufcben , wo eö fofort feine Äraft ein büßet. 9iichtö

befioweniger gingen bie mobetnen Äabbaliften mit ifjrer Septuaginta

eben fo um, wie bie Dalmubiften mit bem Ifebräifdjen Urterte. 3n

ber Äenntnifi ber @otteö- unb Gngelnanten unb in ihren S3ejiel)ungen

ju bem ©efcbaffenen lag eine fo unenblidjc güllc ton 'Diactjt, baß eö

wol)( ber 9Jitihe wcrtl; war, ftd? tu cd) baö Stubium ber biblifdjen ®e-

heimniffe jum ächten Sßeifcn unb 2Ragier ju machen*).

*) „Sintemal, fo tiei^t c® im Semipbeva» unt Scbemlianipbora® Salomont®,

ade $inge »on (Mott itjc fflefett unb üeben haben, fo ßnb bie eignen Planten eine«

jeben Sinket »on bem Sffiefett genommen, baß fte einen Sinßuß haben »om Schöpfer

allenthalben, too fte recht genennt »erben unb ifjr (Srfenntniß Mircb ben Flamen

geben; benn wie bunt) ber J&immet (Sinßuß unb ber Planeten Sffiirfung ®ott ade

®tng tjerfürbringet ; atfo fein nach bcin (Sinßuß unb berfetben Sigenfctjaft bie

eigenen Planten ber Dinge gegeben »on bem, ber bie Sterne jäßlet unb ißnen

Planten giebt, wie fte att fid) felbft feiett. So führet® ®ott ade ©efchöpfe ju 9tbam,

baß er fie nennete, welche 9lamett ihre befonbete Äraft anjcigten. Detolfalben ein

jebe« TOort, ba® etwa® bebeutet, jeiget ftd) an burch Sergleichuug be® fiimmlifhen

(Sinßuffe®, baburcß wie e® it;m ber SPlettfiJ) geben, ob fte fdjon öfter® »eränbert.

PBenn aber bie beiben, ©ebeutung ber Harmonie unb be® ©ienfehen 9lamen® (Sin*

feßung ß<h oergteidjet , fo iß bie natürliche unb be® Sffiiden® Äraft mistig, wenn

ber 9tame in feiner 9trt, 3®tt unb ®ebühr mit ber verwanbten Waterie, baß er in

ber 9!atur wirfet, au®gefproeh®n wirb." „Die Planten ßnb, fagt Slgrippa, Stjmbola

unb ©eßifel ber göttlichen Sltlmacht, bie nicht »on ben SDlenfehen, auch nicht »on

ben Gfttgeln, fonbertt »on bem Ijöchlten @otte felbft auf eine beßimmte Sffieife nach

bet unoerünberlt^en 3®h* unb gigur ihrer (fharaftere für immer feßgeßedt unb

geßeiliget ßnb, unb bie bie Harmonie ber©ottheit auöbrücfen. Daher fürsten bie

Cberen ße unb bie Unteren pttem »or ihnen, ben (Ingeln ßnb ße ein ®egenßanb

bet ©ereßrung unb ben Teufeln be« Schieden®, unb jebc Äreatur, jebe Pieligtou

hält ße heilig. 3hre religiöfe 'Beobachtung uttb anbachtooode Slnrufuttg unter gureßt

unb Bittern »erleißen utt® eine große göttliche Äraft unb bie ©lacht felbß über*

natürlich® PBunberwerfe unb SBirfungen 511 oollbringen."
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Da aber im ©orte felbft eine geheime magifcße Äraft liegt, fo

fann auch ein ©ort, beffen ©ebeutung mir triebt feitnen, mäeßtig

»irfen, uitb baS „Abtacababra" beS SerenuS SammoiticuS, baS „Anani*

fapta" erlangte im SWittelalter großes Stnfeljn.

Auf ber Äraft beS ©orteS beruhte aueß bie Äraft beS ©ebeteS,

benn nießt nur ber ©laube beS ©etenbeit genügt I;ier feine ©itfung

ju erfläten : bie gorrnel felbft bat eine magifcße Äraft, »ie baS ©ater*

unfet utib baS Ave ©iaria, eine magifebe Äraft, bie felbft bie ©ottßeit

notßiget. Denn wenn GßriftuS feinen Siacßfolgern verfprießt: ,,©aS ißt

ben 93ater bitten »erbet in meinem tarnen, baS »irb er eueß geben,"

unb »eitn iertnllian meint: ,,©enn viel Stiften meint i£>r ®ebet

not @ott bringen, fo jmingen fte ifjit gleicßfam mit gewappneter §anb,

baß er fte etßören muß, folcßer 3»nng aber fei ©ott lieb unb aitge*

neßm fo bürfeit »ir uns eben nicht »unbern, »ie bie Äircße ftetS

bie Äraft beS ©ebeteS lehrte, »ie fte felbft eine magifcße Äraft in bem

vom ^rieftet gefproebenen ©ebete anerfannte unb gornteln angab,

betten bie magifebe Äraft inne »ol)tite. 3n berfelben ©eife ging bie

Äabbala vor unb lehrte bie gormcl beS ©ebeteS, ber ©eißung, ©e*

feßtvörung*).

Die Äircße fegtiete ©rot, ©ein, Del, Salj, Äetjen, ©affet,

©loden, @rbe unb Saaten, fte fegitete gähnen unb ©affen, ©ebäube

unb -Diapen. „DiefeS 9){ißbraucßS, Aberglaubens, DeufelSwitfung ift

bie ©faffenfcßaft im fffabfttßuin voll gemefen, unb berol)alben auch beim

gemeinen SÖfann in Scßtvang gegangen unb ttoeb bei unS (Svange-

lifeßen viel bavott übrig. ©aS »at in ber 3JIeffe baS gürneßmfte

anberS, benn ber jauberifeße Segen, ba ber ißfaff bie fünf ©orte ober

aeßt Splben: Hoc est enim corpus meum Über’S ©rot fpraeß,

ßaueßete barauf, maeßte brei. Äreuje barüber, meinte, bainit »ürbe aus

bem ©rot ber Seib Sßrifti. ©leicßenveif vertvanbelte et ben ©ein

im Äetcße in’S ©lut Gßrifti, fo boeß ben ©orten unb Syllaben folcßeS

©ermögen nießt gegeben iß. ©antiete ben ßeiligen ©eift ins Dauf*

*) @o ßet^t e« in bet (Slaoicula «Salomom«: „®ie Söovte, fo man fte au«;

fpriept, fo maßen fte in einem Ijin, bafi bie fteßtigen unb unjtcptigen (Stefßüpfe

alabalb geporeßen, eben fowopl bie in unferer ®elt al« »oßl bie im ®ajfer, 8uft

unb Stben unb in bem Pimmel." — „®et ganj unb gar an fflott ßengt, bemfetben

bienet unb ift gepotfam bie SDeießeit eine« jeglichen ©efeßöpfe«, et »olle e« ober

»olle e« nißt."

7 *
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waffer, ind SEBeihwajfer, inö Salj, inö Oel, in 2Bach8, Aräuter, in

Stein, in Jpofj, in Gfrbboben, wenn fte Aitcben, Altäre, Airdbhöfe

weideten, fegneten glabcn, gleifcfj, ©ier u. f. w., weideten am Öfter«

abenb auch ba8 geuer, baß c$ feinen Schaben tl;äte, fo icb boch teibec

erlebt habe, baß fünf Sage batnadj unfet gledett in ®runb brannte.

Sauften unb heiligten bic ©loden, gaben ihnen bamit bie Araft, baß

fte burd) ifjren Alang bie böfen ©eifter »erjagten, bie llngetritter

ftißeten, »erljinberten, baß fte feinen Sdjaben träten, foweit ber Alang

gehört werbe." (Jetdjeimer.) Sffiaö war natürlicher, alö baß ber

^rieftet, ber bureb feine Segnungen täglich SBunber wirfte, feine Araft

auch außer bem Slftare beitußte unb ftch bet ©ebete unb Segnungen

bebiente, um Uebernatürlicheö hfr»orjurufen ;
mußte bie Araft beö

SBortcö, bie jwittgenbe ©ewalt beö ©cbetcö ja hoch auch außerhalb

be$ Airchengebäubeö ftch bewähren. Schon bie Aircheiwäter flagen

übet biefe fc^on in ben erfteit 3ahrhunberten ftch entwitfelnbe Wagte

ber Ißtieflet, unb Siemens fchreibt :
„Soweit ifi eä gefommen, baß weif

burdj ©otteS Wort bie böfen ©eifter »erjagt unb »erttieben werben,

bie Wagie erftnnet hat, ben Ungfaubeit in ber Wenfdjen Jpetjcn ju

heiligen unb ju betätigen, baß fte ber Aitche nachthut unb ©leicheö

fueßt ju Wege ju bringen." Sie Airche fah ftch beöfjalb fchon in ben

früheren Briten genöthiget, ber Wagte ber ^rieftet entgegen ju treten,

ba fte ja alle Wagie für ftch allein bcanfpruchtc unb »erorbnete im

Soncil ju haobicea (363)
: follen bie, fo heiligen Äemtern ergeben

unb geiflliche fßerfonen genannt werben, bei heib unb heben ftch hüten

unb ftch bcö Baubernä unb 93erfegncn3 enthalten, welcher aber bawibet

hanbeln follte, bet foll »on bet Aircfce weit hinweggebannt werben."

Spätere Airchenoerfamntlungcn wieberholten unb »erfchärftcn biefe Ver-

bote, ohne baß eö jeboef) gelungen wäre, baS magifche Söirfen ber

fßriefterfchaft ju bcfeitigeit. Sind) Sottifaciufl eifert gegen bie Sluguriett

unb Si»inationen bet ^rieflet, gegen ihr Sraumbeuten, ihr Siebeö«

tränfe fothen unb ihre hofungen. Selbft bic *ßäpftc hielten ftch »ou

bem außcrfirchlichen tnagifchen Wirten nicht frei, unb »on Sploefter II.

(t 1003), Senebift IX. (f 1044), ©regor VII. (f 1085), 3ol;ann

XXI. (f 1276) unb (Siemens V. (f 1314) fcheint e$ erwiefett ju

fein, währettb bie ©»angelifdjcn alles Segnen ber Airche für tcuflifche

Bauberei erflärten. 3« biefem Sinne fchrieb Sercheimet: „Siefen

heiligen SJätern hat’S i()t ©eftnbe, baS fjjfaffen* unb WöncbSgefchlccht,

Weiblich nachgetfjan, Bauberei nicht allein für feine Sünbe, fonbern
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auch für eine rühmliche Äunft unb Jugenb ju Ratten. 3a eö ift (e^

lidj baf)in gefommen, baß man bie SDlagiam, b. i. bie fchtvarje Jtunft

in etlichen ijoijen «Schulen profttirt unb gelehrt l)at."

3m ^Mittelalter nai)m bieö 3«ubenvefen ber ©eiftlichfeit aligemein

überhanb. Schon SUeranber III., Patriarch von Slquileja eifert 1108

gegen baö Suchen verlornen ©uted burdj einen ^rieftet. Spület

treiben bie ^rieftet alte magifchen fünfte, tvenben aber befonberö if)re

dtraft baf)in auf, baö Solf vor bern (Sinflujfe bc6 Jeufelö ju fchüßen,

bem fcf}on iljt Äleib imponirt unb ben fte mit bein 9?amen 3cfu« unb

bem dtreujeSjeidjen „ju Ärenje friedjen" laffett. 3cbeö Jtlofler ^at

feinen Herenpater, ber Slgnuö bei, hufaöjettel, Jperenraudj verfauft,

unb mehrere Drben machten in beit Slrtifeln gegen ben Jeufel ein

gutes ©efdjäft biö in bie neuefle 3l'>0 3n einem fatprifdjen Briefe,

ben Seeljebub an ©regor XII. (1406) gefchrieben, nennt ber Jeufel

alle ©rjbifdjöfe, Sifdjöfe, Siebte, fflröbfte unb ^rieftet feine treuflett

greunbe, unb bebanft fiel) bei ihnen, baß fte fein Seid) burdj Jeufel*

auötreiben unb 3aubent vergrößern Reifen. Jaö Soll lief bei jebern

befonbertt Sreignijfe in Jieutfdjlanb tvie in granfreidj jum ^rieflet,

ber burdj Segnen Äranffyeiten ber 3Renfdjen unb beö UJieljeö feilte,

verlorne unb gejlofylne Sachen tvieberfdjaffte, Jiebe unb leeren atijeigte,

au8 HauS, Stall, gelb ben Jeufel vertrieb, ©ctveiljted SBaffet unb

Salj, Äerjen unb ffieiljtaud) gemeint am Jage SKatiä ^Reinigung,

am fßalmfonntage gemeinte Halmen, am 3o^anniötage gemeinte Ärüuter,

am Jage fDlariä Himmelfahrt mit SBeifpvaffet befprengte Slumett,

baS tvaren bie priefterlidjen 3nftruntente, unb bie gemeinte jQoftie , bie

übet bejlimmten ©egenftänben gelefene ÜJleffe bie mäcfgigften ÜDlittel

eines ganjen großen 3uuberapparateS.

SÖtan glaube ja nicht, baß bie garben ju biefem trüben Silbe aus

ben Schriften bet ©vangelifdjen jufammengetragen ftnb; nein! eS ftnb bie

3eugniffe guter Jlartjolifen, tveldce uns von bem verberblichen Jreibett bet

ffjriefterfdjaft unterrichten. SRartinuS von SlvleS, S r°f- ber Jheologie*),

*) „3auberer, Ißptbone« unb SdjnjarjfüntHer finb biefe Sßfajfen, unb nicht«

anbere«, ju benen baä närrifdje unb tljcric^te SSott tägltcE) läuft, entweber jufünf»

tige &ing ju erfragen ober ba« SBetlcrene rcieber $u befontnten. 3a biefe Teufel«*

befdbwörer unb SBaßrfaget mengen allroeg etma« heilige« unb ®öttli<f)e« unter

ipren Aberglauben, wie benn bie einfältigen Tl)otcn, bie ifjnen nacplaufen, felbet

bejeugen."

Digitized by Google



102

5?iber*), 93obin**), 3of). SSieruö***) jcugcn bafitr. Sitte§ Dritfycim

ruft flagenb au3: „®ie fctjr ftnb l)tut ju Dtge ßbriften, ©cifilidje unb

^ricfttr, ^)öl)m'r ju gefdjtueigen , in biefen Slberglaitben verfunfen
!"

2Bie man burd? baö 2Bort unb ben .£>audf fcgnrn fann, fo fatin

man aud} »erfluc^en. 3n bet SJibel tvtrb bem Slitdje eine Jlraft

jugefdmeben : et gewinnt gltigel, er fteigt jum ^jimmel. ©ott gebietet

bem Sftofeö tviber bic Äananiter beö .ftönigmchö Slrab baö Stnatfyema

au^jufprecTcn ;
et verfludjt bie helfet betf SanbeS Äanaan. ©alaf,

bec iTOoabiterfonig, bittet ben ®ileam, ba$ 3Jolf 3^mcI ju verfluchen.

Die jRBmer vernntnfehten, wenn fte eine Stabt belagerten, fte unb ihre

S?etvohner, inbem fte bie Scfru&götter burefc eine gluchformel vertrieben:

,,2lu« ben lemveln geflobn, von ihren Slltären gewichen

Sinb bie ©öfter, bie Schirmer be« Reich«. »tritt.

Siviuä unb 9Jtacrobiu$, foivie ©erettuö Sammontcuö haben ttnS

*
) „®te 3auberet wellen aber, bafj bie ©erzeuge ihrer ©e«heit burdj bie

©aframent bec .(tirchen unb anberc heilige ®ing bebceft »erben; al« trenn fte einen

gaben bureb ba« heilige (Shri«ma liehen, ein irbifd) ©ilb ein 3eitlang unter ben

Altar legen, unb anbere« betgletchen Ding mehr. (Sben fo gebrauchen fte audj ba«

beehwütbigfle ©aframent be« fietbt« unb ©lute« unfete« -Herren ihr 3auberwerf $u

vollbringen, unb begehen auch ftmjl riet anberc« mehr, barinnen fte bie heiligen

®ing in ihren Aberglauben mifeften."

**
) „Durch unjählige ©roceffe iß e« bargetfjan, ba® bie ©rieflet 3auberet

ftnb ober mit ihnen in Wemcinfcbaft flehen , inbem fte ficö bureh Weib ober Wunfl

bewegen laffen, ©ieffen $u lefen, ben heuten geweihte ^oflien ju geben, 3ungfem«

yergament ju weihen, SRinge, gezeichnete Safeln von ©ietall auf ober unter ba*

Altartuch tu legen, .(träten ju taufen, wäthferne ©ilbet ju taufen, unb währenb ber

ffleffe unter ba« Altartuch ju legen." — ,,®ir feljcn auch >n St'renger, in ©aulo

Wrillanbo unb ©ontano, baß bie größten 3aubercr itnb ©rieflet gewefen, baniit fte

nur alle« ©olf verberbeten unb vergifteten."

•**) ffiier Fingt barüber, bafl viele «Seelen verloren gtngtn, unb ba« nicht

allein au« gaulheit unb ©aehläfligfeit ber ©faffen, fonbern auch berowegen, bafl fte

felber anbete heute baju anflifteten, ihnen baju raUfen, unb mit ihrer verfehrten

Sehre unb betrüglichcg ©orten ba« unverflünbig arm unb gemein ©olf, fcbalb

3emanb etwa« 3ammer, a(« nemlidj eine unverfehene lange befannte ober unbe--

fannte Ätanfheit, natürlicher ober unnatürlicher ffieif’ »iberfährt, fte ben ©ächflen

iu unjientlichen verbotenen ©litteln weiftn. ©ie fchämen (ich unterweilen auch

felbet nicht, fclche SRütel mit ©erfprechung gewiffer £ülf feil ju bieten." — „@o
ftnb bie ©ienebe unb SReflpfaffen jum guten Shell fo ungelehrte unb uttverf<hämte

unb babei verrußte ©üben, bafl nicht genug bavon ju fingen unb fagen ifl. Senn

fte unter anberen Sübereien, bie ihnen täglich ©rot ftnb, auch ber Arjnei, beren fte

ftcfj aber wie eint .Ruh auf« ©acfvfeijfen verftehen, aubgeben unb rühmen bürfen."
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bie gormel aufbemafjtt. (Sleidfetroeife ift bet glu ij unfeten Sßotfafjren

befannt, urtb sielen Stunen ift ein gludj beigefdfrieben für ben, bet

ben Stein auffjöbe. Xie altbeutfdjen ®ebid)te fagen, ba|j bet gludf

fiefel^att fei unb nidft leicht gebrochen metbc. Xet nüchtern gefptocfjme

glud; mitft befto fräftiget. 9fad) bet itifctjcn 93olf6fage muß bet glucb

auf etmaö niebetfallen; er fcfcmebt fteben 3af)te in bet Suft, unb fann

ftch jeben Sflugenblicf auf Xen Ijerabfenfen, ben et trifft. Xie Jtirdje

folgte bem if)t im Stttyanaftanifdjen Spmbolum gegebenen 3forbi(be

treulich nach, unb bie Religion bet Siebe muffte ficfi jum Xecfmantel

beS furchterlichften §affeö gebrauchen laffen; bie Kirche fluchte bem

Xeufet unb feinen ffietfen
,

fie fluchte ben Heßertt, jte fluchte Sätlem,

ma« ihr mißliebig mar*). So ercommunicirte bet Ißapfl ben Someten,

bet ftch 1532 fel;en lieh- 3n Saufannc mürben bie (Engerlinge »on

bet Äanjel oorgetaben, bei Uta ft unb ®efjorfamlicl)feit bet heiligen

*) Sine ©erffuchung bei ff- Stbalbevt lautet im SluSjuge: ,,3)ui<h bie Kraft,

®ewalt unb SD?adjt @cttes, bei allmächtigen ©aters unb bei Sohnes unb bei heil,

©eiftes, unb im 91amen ber heiligen 3ungftau SRaria , bet Sluttev unfers hertn

3efu Shrifti, in Kraft bet heiligen (Sngel unb (Stgengel , St. ©üchaeis, St. 3c;

hannis bes Xeufers, unb im 9lamen bes heil. SlpoftelS ©etru3 unb aller Slpoftel,

im 9lamen bes heil. Stephan unb aller heiligen SDlärtprer, unb St. Slbelgunben

unb alter heiligen 3ungfrauen, auch aller heiligen, bie im $tmmel unb auf Srben

feien, reellen bie ©ernalt ju binben unb auf^ulöfen gegeben ifl: oerbammen, oer=

bannen, oerffudfen unb fchlieffen oon bet ÜKutterfirchc aus burch bas ©anb bes

ßluches u. f. io. u. f. io. 3h« Kinbet muffen SJaifen werben ; oerffucht feien jte

auf bem gelbe, verflucht auf bem Sieter, in ber Stabt, in bem SBalbe, in ihren

Käufern unb Scheuern, im ©ett, in ber Kammer, im WatlfhauS, im Dorf, ju

SBaffer unb ju 8anbe, oerffucht feien jte in ber Kirche, auf bem Kirchhofe, im

®erichtsf)aus, auf bem SWarft unb im Krieg; fie reben, fdjlafen, wachen, effen ober

trinfen, fie gehen ober liehen ober tffun, was jte wollen, oerflucht fein fie mit 8eib

unb Seele, mit aller 'Vernunft unb Sinnen, oerffucht fei bie grudjt ihres Seibes.

bie grucht ihrer gelber, oerffucht fein alle ihre ©liebmafjen, bas häuft. 9lafe,

ÜJlunb, bie 3ähne, bie Keifte, Slugen unb Slugenbrauuen , bas him , bet Wachen,

bie 3unge, bie fflruff, her}, 8unge, Seher, ©ein unb Sltm, haut unb haar unb

Silles, was an ihnen lebt unb fcfjwebt, was ftch regt unb bewegt oon ihrem haupt

bis ;u ihren Sohlen, muff oerffucht fein u. f. w. u. f. w. $ich Sujifet fammt

allen beinen ÜPitgefellen, initfammt bem ©ater, Sohn unb heiligen Seift, unb mit

bet aJlenfcffwerbung unb ®eburt CSljrtfit, unb mit aller heiligen .Kraft unb Jugenb

befchwöte id), baff bu webet lag noch Wacht Muffe haken niüffeft, als bis bu fte

^um ©erberben bringeff, fte oerberben im SBaffer, ober werben geljenfet, ober

oon wilben Xffieren kniffen, ober oerbrannt, ober oon ben geinben erwürget,

u. f. w. u. f. w.

Digitized by Google



104

Äirdje ben fcchften barauf 9la<hmittag6, fo ei jur ®(ocfc Sin«

fchlägt, gen 9ßifli6burg ju crfcheinett, fclbfi ober burd) gtirfprachc,

»vorauf bie ©emeinbe nieberfniete unb brei Saternofier unb brei Stve-

SJaria betete. 2)a bie Engerlinge nicht erftbienen, würbe ifjnen ein

ikrtbeibiger befteilt, ber IjJtocef» gemacht unb fte in beit Sann getf)an.

Stel)nlitbe6 gefdhal) 151 G ju ‘Iroveö, 1541 ju Saufanne, wo Sifchof

©eorg bie §eufchtecfen in ben Sann tljat, unb in O'hut, wo e$ halb

barauf ben ÜJlaifäfern eben fo erging.

3n Sibclerflärung unb Eafuiftif wirb bie magifche ßraft beö

Sßorteö gelehrt, in ber Siebicin jur Leitung angewenbet; ÜRagifer unb

3aubetet, .Kirchenväter unb Äabbaliften glauben an feine göttliche

Kraft, unb cö barf nicht wunbern, ba# baS Solf gläubig nach betn

Spruche hafdjt, butch ben cö bannen unb feilen, binben unb löfen,

fegnen unb verfegnen, gute unb böfe ©eifter rufen unb ftch bienftbar

machen, unb ber ganjen 9fatur gebieten fanit. Sei Srahminen unb

ben fßtiejicrn bcö Subbtya, bei fjjetfetn, äjfptctn , Egpptern , ©riechen

unb Römern, wie bei unfern Sorfahren, bei 2>ruiben unb weifen

grauen, unb im Solle beruht allcg magifche ißirfcn gröptcntheilö auf

ber Sncantation, auf bem ^»etfageit beö 3t*ui,ct fP rU(h eö -

2ßäf)renb bie Jtabbala immer noch eine fromme ©efutnung unb ben

©tauben an bic SBirffamfcit beö gefprochciten ffiorteö forbert, fchwanb

im Solfe biefe Stnficht immer mehr; man fudjte bie SBirffamfeit ber

gormeln in bem 2Borte felbfl, unb fo entflanben jene Sann- unb

Segcnöfpriiche
, welche bie ^rofartirung bc$ Jjjeiligjten enthalten, unb

bereit allgemeine Serbreitung und ein grauenhafte^ Silb von ber Sil-

bung ber ©eiftlichen unb ber Saicn, unb von ber religiöfen Gsntwicfe-

lung einer und alö fromm unb gläubig geptiefenen 3dt giebt *). 2)icfe

Setbinbung beö .fjeiligften mit bem Urivialften , bed Säuerlichen unb

Slbfurben mit Stellen ber heiligen Schrift läfjt unb fo tiefe Slicfe in

bie ©läubigfeit beb SWittelalterb thun, bap eb fchoit ber 9Mf)e lohnt,

*) $ie ©irfung be« ©ptudjc« wirb »on ben serfdjiebenften ©eiten au« anets

fannt, aber wir jinb babei einigen intereffanten Sfnfidjten begegnet. lllpian leugnet

bie 3Birtfamfeit ber 3ncantation al« iDlittel, ba« ÜJialeftcium ju bewirten, unb uers

weift fte au« bem ®cri(f)t«jimmer in bie SDtebicin, unc bet in ben ^erenglauben

«erfunfene del Iiio leugnet ebenfalls bie ©irfung be« gefprodfenen ©orte« bei bem

3auberer, wäftrenb er fte nur in bet .(tirdje pnbet , unb bejieftt alle ©irfung bet

3ncantation auf ben fflillen be« ©pvedjenbtn. ®ie Jperen fdjaben but$ iftt ©ollen,

unb nur fo weit, al« fte wollen.
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auS bem feßr großen Materiale eine Auswahl ju treffen, wo bie

Äirchettlehre neben ber ©otteSläjlerung, bie 2f)eofopi)ic neben ber Albern*

l)eit , unb bie ©ibel neben bem „fRomanuSbüchlein" fteljt. 2>aS ftnb

aber nicht etwa Ausnahmen unb Ausgeburten ber Spinnßuben, nein,

baS ganje Leben ifl aus ©lauben unb Aberglauben, aus djrifHidjer

©fagie unb 3auberei, aus weißer unb fchwarjer ©lagie jufammen*

gefeßt, unb alles ©fagifdje hübet ein fo buntes ©lofaif »oll beS tollflen

UttftnneS, baß nirgenbS meßt ber natürliche ©ruttb ba»on aufjufinben

ifl, überall nur eine leere gönn jurücfbleibt, nur geeignet, bie ganje

3eit in einen Abgrunb beS ©al)nS ju ftürjen.

2Bir wollen uns nicht bei ben 2Biffenf<haften- felbft aufhalten,

nicht jeigen, wie in ©ibeletflätung, ©olentif, ©loral, ©rebigt unb

ßafuiftif ftch bet bämonifche Unftnn mit einmengt, wie bie ©lebicin

großenteils ju einer bämonifchen wirb, wie in ben ©ebetbüchern

Äirchenglaube, S)ämonen(el)re, fabbaliflifche ©fpflif , *pi)antaflegebill>e

einanber bie Jpattb reichen
:
fonbern nur jeigen, wie Äirdje unb außer*

fitchliche ©ipflif treulich Ipanb in §anb gehen. ®S »erbinbet ftch in

ben Spruchformeln baS ^eiligfte mit bem Jri»ialften, (ShriftlidjeS unb

§eibntfcheS, baS Lächerliche unb Abfurbe mit Stellen ber ^eiligen

Schrift, (Sott unb ber Jeufel. So tritt bie tieffie tßeofophifche 3BeiS--

h«it neben ben Unffnn. 2)aS ganje Leben beS ©olfeS ifl auS ©lau*

ben unb Aberglauben, chrifllichet ©lagie unb 3<tubetei jufammengefeßt,

unb fleht man h?ut etfehroefen »or bem Unglauben, fo tröfte man ftch

bamit, baß ber Unglaube nie fo traurige golgen gehabt hat, als jene

hochgeptiefene ©läubigfeit beS ©littelalterS, baS auf jebem Platte feinet

©efchichte bie ttaurigjlen ©elege für bie ©erbecblichfeit unb Qrntfitt*

lichung feines StrwaßnS liefert.

Sßenige ©eifpiele werben genügen, bie 2Bal)theit beS ©efagteit ju

betätigen

:

2ßenn bet ©rieflet jwifchen ber ©leffe bie ©Borte fpridjt: „ißt

follt ih«n fein ©ein jetbrechen" unb babei bie 3‘ähnc anrühret, fo ift

baS ein ©Uttel gegen 3ahttweh. — ©eint gieber wäfcht ber ©rieftet

ben gieberfranfen mit ©Beihwaffer bie Jpänbe unb murmelt babei ben

144. ©falm, ober aber er faffet ben Jtranfen bei ber §anb unb fagt:

„eS fei bir baS gieber fo leicht, wie ber 3ungfrau ©laria unfereS

Jperrn 34u Shr*fN ©eburt." Jjjilft baS nicht, fo nimmt er Drei

.gtoflien, barüber ©leffe gelefen ifl, fchreibt auf bie eine: ©Bie bet

©ater, alfo ifl auch baS Leben
; auf bie jweite: wie ba ifl ber Sohn,
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alfo ifl auch bet heilige @eift; auf bie brittc: mie ber ®eifl ift, a(fo

tft and? bie Sfrjenei, giebt fte bem .Rranfen brei Sage hintereinander

ju effeit, bocb fo, bap er ben Xag tticbtd incfjr genieß, uitb Slbenbd

15 ©aterunfet uitb 15 9toe 'Dfaria’e fpridjt.

©Senn man bie -fpoftic im ©funbe, ober mit Sippen
,

bie mit

(ff)ti|'am beftridjen ftnb, 3emanb füpt
, fo erzeugt bad Siebe. — (Sine

£>oftie gerieben unb auf bie gelber geftreut beförbert bie gtucbtbarfeit.

iLßeit>n)affer unb Saufroaffer oon Äranfcn unb ©cbmacben getrunfen

feilen unb ftäftigett
,

beförberit auf bie gelber gegoffen bad ffiacbfen

ber grüßte, mirfeit, liieren ju laufen gegeben, heilfräftig unb »er*

hindern bie an ihnen ju übenbe unb geübte §ererei.

Um einen ©feil aud bet 2Buitbe ju jiel)en, fpticbt man mit brei*

ntal gebogenen Jtnieen : „Saftet und itad) bet fjeilfanten ©ebete ©er*

mapnung beten bad ©atetunfer unb Sire 'JJfaria, machen bad 3eid?en

bed Äreujed f unb fpricb :
„Sin gottlofer bebräifc^et Saitbdfnecbt ftat

ben Ajernt 3cfmn gefcblageit t; §ett 3e|"u Sfjrifte, id? bitte bicb f

um biefed Sifend mißen t uitb um biefed ©pieped mißen t burcb

biefcd ©lut t unb burcb biefed 2ß affet, bap bu biefed Sifen audjiehen

moßeft, im tarnen bed ©aterd f unb bed ©oljned f unb bed heiligen

®eifkd f. Slmett.

Um ben ©fetben bie SEBütmer ju »ertreibeit, fpticbt man brei Xage

oor Sonnenaufgang übet bad ©ferb: 3m tarnen bed ©aterd f unb

bed ©oljned t unb bed fjeiligen @eifted f. 3dj befebmöre bicb ©3unn

bet ©ott bem ©ater f unb bem ©ohne f unb bem heiligen ©eifie t,

bap bu meber gleifcb, ©lut ober ©ein biefed ©ferbed effeft, »erjebreft

ober audfaugft, fonbern merbeft fo gebulbig, mie ber heilig« ^>iob

gemefen ift, fo gütig, mie bet heilige 3obanned ber 'laufet mar, ald

er ben §etrn im 3orban taufete, im ©amen bed ©aterd t unb bed

@of)ned f unb bed heiligen ©cifted f. hierauf fpricb in bad rechte

Dpr bed ©ferbed brei ©aterunfer unb brei Stoe PJJaria.

Sin §irtenfegen lautet:

3<b treib heut’ aus

Qn unfet lieben grauen fiaus,

3n SlbrahamS ©arten,

Ser liebe St. TOarten

Ser ioll heut meines (SBiepes) pflegen unb märten.

Unb bet liebe öetr St. ©olfgang,

Ser liebe {ierr St. ©eter,

Ser hat ben himmlifchen Schlüffel,
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35er oerfperret bern ©olf unb ber Sohin ihre Xrüftel,

Xafc fie roebet Slut lefen, noch Sein fcbroten.

XaS beif mir ber Slann,

Xet fein llebel hat getban,

Unb bic heiligen fünf ©unben

Sebüten mein Sieh oor alten tpoljbunben.

günf Satenrofter unb fünf 2Joe üJtaria’S.

@in SBienenfcgen :

'

Siebe Sienenmutter bleibe hier!

3d> mill bir geben ein neues §au$,

Xarin follfl bu bauen Jnonig unb ©adjS,

Xamit alle fiirehen unb filöftcr gelieret »erben.

3m Samen ©otteS beb Saters + u. f. ».

(Sin geuetfegen

:

©ets meine liebm Sueben!

ftolj »ollme p'amrne tragng.

gebt fpringe mer ubes guie,

Xenn gebmer linfe Stuie.

.fjalige Seit!

Sebent uns e Scheit;

Öalige 9J!arfs

!

Sebent uns e ftarfS;

Öalige Sipt

!

Sebent uns e bidS;

Jpalige Colomann!

3ünb unfe ©aus net an.

©er mer e Seheit gibt iS e brarnn man,

©er mer latiS gibt iS e reihte gogfelban.

Tiefe ©efcb»örungcn unb Segenöformelit, meiere oft mit gemiffen

(Seremonieen unb ©ebräueben gefptoeben »erben muffen, fiaben ftd)

»on ber dlteften 3fit bis in bie neueften im SJolfe erhalten. Sie jmb

meift poetifdj abgefafk unb ferliefen ftcb unmittelbar an baö ®ebet

an. Sie rufen bie ©ottljeit, ßhriftuö, Üöiatia unb bie ^eiligen an.

3h* Eingang ifi f)äuftg epifcb, bet mittlere Tbeü enthält bie für ben

©egenflanb ber 33efcb»ötiing »irffamen Sorte *). SSiele Segenöfprücbe

teidjen bie in bie äjmbenjeit hinauf, »ie jener berühmte 3<tubetfprucb

*) Siele @egen«fprü<be nnben fleh in (Stimme SKptbologie, ffllone'S 9ln$eiget

$ur Jtunbe ber btutfdjen Sorjeit, ben altbeutfcben Slättern »on ^au»t unb ^ojf--

mann, £aupt« 3eitfd)rift , Sebteiber« Taftbenbuib, Slbalbert .Süt)n« märfifehen

®agen, ©tone’« Ueberfieht bet nteberlänbifehen Solfsliteratur.
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über ben oerrenften guß eine« jjlferbe«, ben 3. ©rimrn aufgefunben

unb in bem ^}?^o£ unb ©oban genannt toerben
; in anbem fornmen bie

9tamcn gern unb gafolt tot, bie iteb fpätet in Khtiftu« unb bie

Jpeiligen umtoanbeln. 3m ©ittelalter traben bie ©efcbtoörungen genau

bie gorm bet fitebiieben Rituale.

©ir (affen ()ict $um ©etoeife ein paar ©efcb»pörung«formeln au«

alten Siitualen nebfi außetfittblicben ©annformcht folgen.

Äituale jut ©eibung bc« ©affer«:

3$ befcbtoöte bicb ©affer, ba« bu bift eine Kreatur ©otteö im

9iamen be« allmächtigen ©ater«, in bem 9tamen unfer« Iperrn 3rfu

(grifft feine« Sohne« unb in ber Ära ft be« f)eil. ©eijte«, baß bu ein

gemeinte« ©affer feieft ,
ben Jeufel mit all feinen t)öllifc^en unb

abtrünnigen Sngeln fammt allcrfjaub ©noalt ju oerjagen unb ju

oertreiben.

©ef<b»oörung be« Reißen ©ajfer« beim ©ottcöurtheil

:

3$ befdjioöre hieb ©affet bei bem lebenbigen unb heiligen ©ott,

bet bidj im Anfänge oon bem Jrocfenen gerieben (>at
; ich befcbioöte

bicb bei bem lebenbigen ©ott, bet bief? au« bem ©arabiefe Ijat ent-

quellen, bit^> in oier Ströme teilen unb bie ganje Krbe f)at betoäffem

Reißen ; ich befc^möre bicb bei bem, ber bicb ju Äana in ©aliläa burdf

feine ©acht in ©ein oertoanbelt, ber über bicb ntit feinen heiligen

güßen gemanbclt, ber bir ben Flamen Silopa gegeben; icb befcbtoöre

bicb &*i ©ött, ber in bir ben Spret fRaema oon feinem 9lu«faße

reinigte, inbem icb fpteebe: ^eilige« ©affet
,

gebenebeiete« ©affer,

©affet, baß bu abtoäfebeft ben Scbtnuß unb reinigeft oon Sünben,

icb befcbtoöre bicb bei bem lebenbigen ®ott, baß bu ba« 9teine an ben

Jag bringeft unb nicht irgenb einen ©ebanfen bei bir jurücfbebalteft,

fonbern toerbefi ein erorcifirte« ©ajfer, ju oertreiben, ju oerniebten

unb ju überführen jebe Süge, unb ju erforfeben, fotoie ju betoeifett jebe

©a^beit, baß bet, toelcber in bicb b*e ^?anb getaucht, wenn et bie

©ahrheit gefagt, feine Verlegung in bir erhalte; wenn et aber Unrecht

unb gelogen h^t/ erfebeine feine Jpanb oom geuer oerbrannt, bamit alle

©enfdjen erfennen bie ©acht unfer« Herren 3efu (Shrtfit ,
bet ba

fommen wirb mit bem Zeitigen ©eifte ju richten bie Sebenbigen unb

bie Jobten unb ba« ©efcblecbt butcb geuer. Simen.

3nt ©amen ber heil- 3)reieinigfeit : ©ott, bu gerechter, ftarfer unb

langmütiger Siebter, ber bu Urgrunb bift unb Schöpfer, gnäbig unb

bannhetjig, unb ©illigfeit jeigeft, richte bu, ber bu befohlen b<$ ein
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gerechte« Uttfyel ju fpred&en , unb ber bu fie^cfl über bie Grbe unb

macbft fte jittcrn, bu allmächtiger (Sott, ber bu burdj bie Slnfunft beincö

Sohne«, unfer« §crrn 3efu S^rifti bie SSJelt erlöfet unb butcfj fein

Seiten bem menfcblicben ©efdjlecbt geholfen unb e« gerettet haft, heilige

bu bie« ftebenbe 933affer, ber bu bie brei Scanner, Sabraeh, üJtefadj

unb Slbcbnego ufiter bem babplonifcben Äönige Stebufabnejar in bent

geuetofen bewahret unb uiwerlebt bureb beinen Gugel f)erau«geführt

haft, bu gnäbigfter Jperrfcher »ecleilj : bah wenn einer unfcbulbig feiner

änfebufbigung ift, mag e« eine änflage auf ÜDtorb, Ghebrudj ober

Staub gewefen fein, unb in biefe« SBajfer feine §anb getauebet bat,

er fte heil unb un»erlefct wieber hetauöjiehe, wie bu bie brei oben

erwähnten ÜJtänner unb bie Sufatttta »on ber falfdjen SinHage befreiet

bafi. Sllfo allmächtiger äjjerr, wenn 3ener fdjulbig unb fein äperj

butcb be« Teufel« SMefthun »erhärtet ift, unb er bie 4?anb in biefe«

beitt ftebenbe« Glement getaucht bat, jeige bie« beine 2Baf)rheit, bie ftcb

am Körper offenbaret, bamit feine Seele gerettet werbe, unb wenn et

biefe« Verbrechen« fcbulbig ift, aber bureb bie Äraft einer 3auberei, fei

e« butcb äträuter ober bureb $eufel«befcbwötungen , bie Scljulb feiner

Verfüttbiguttg »erbergen wollte ober beine ®cre^tigfeit beflecfen ober

»erleben ju fönnen glauben follte, fo »erniebte beine erhobene Strebte

bie« Vöfe unb beweife »ot Silier äugen bie 2öatjrf)eit ber Sache. 3<b

bitte bicb, gnäbigfiet Vater, ber bu in bet »ollfommcnen iDreieinigfeit

lebeft unb regiereft in Gwigfeit.

Gine Venebictionöformel be« gothifeben gormular« bei ber SQSaffet»

probe

:

2Benn bu einen Vtenfeben butch falte« SBaffet willft geriebtllch

prüfen, muht bu fo »erfahren: Stimm bie Vtcnfeben, bie bu in’« SBaffer

febiefen willft, führe fte in eine jtirche , unb »or ihnen allen finge ber

Vriefter bie Vieffe unb laf fte an berfelben thcilitehmen. Sinb fte bi«

jur Vtittheilung beö Seibe« gefommen, fo befrage fte ber V tieftet, el;e

fte ba« fällige äbcnbmahl genieften, mit folgenbet Vefebwörung unb

fpreebe:

3cb befchwöre euch Vtenfcben bei bem Vater unb bem Sohne

unb bem heiligen ©elfte unb bei bem ebriftlieben ©lauben, ben ihr

angenommen unb bei ber heil- 2)reieinigfeit, bie iljr gelehret feib, unb

bei jenen heiligen ^Reliquien unb iljrer heiligen Verehrung, welche in

btefet Jtircbe ftnb, bah if)r nicht benfet ju biefem heiligen ältare ju

treten, noch ba« heilige äbenbmahl ju empfangen, wenn ihr bie euch
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®hu(b gegebene <Sad>e getfjan habt, ober baju gcftimmt habt, ober

wijfet, wer fie getf>an hat.

Senn fte aber fhweigen follten uitb fein SBefenntnifj barauf tf>un,

fcbteite ber ^rieftet an ben Slltar unb communicire nach gewohnter

Seife, bann Iaffe er aber 3ene communiciren, welche ittö Sajfer

gefcfcitft werben folfen.
•

Senn fie nun communiciren, fage ber $ rieflet am Slltare: 3)iefen

8eib unb Sölut unfetö sperren 3efu (> f>rifri gebe ih euch beute jur

©eweiöführung.

9fah beenbeter s
j)feffe nehme ber 'fkiefter baö Ärettj, baö ©»an»

gelium unb bie Äerje, unb nun gehen fte unter ©efprengung mit

geweiftem Sajfer bafjin, wo 3ene geprüft werben follen. Senn fte

nun an ben Ort gefommett ftnb, gebe er jenen Senken »on bem

geweiften Saffer ju ttinfett, unb wenn er einem 3eben gegeben t>at,

fprecbe er: (Diefeö Sajfer t>abe th euch freute jur ©eweiöfühtung gegebett.

hierauf befcbwöre er baö Sajfer, mofyinein er jene fcbicfeit foll,

aifo fprecbenb: 3$ befhwöte bicb Sajfer im 9iamen ©otteö beet

allmächtigen SJaterö, ber bicb trn Slnfattge geraffen unb bict> geheimen

t)at, ber menfdjlicbcn flfothburft bienfibar ju fein, auch bicb ju fdjetben

von bem Saffer über ber gefle; ich befhwöte bicb bei bem unauö-

fprecblicbett Siamen beö §errn, fo wie 3efum ©htifhtm , bem ©ofyn

beö lebenbigeit ©otteö, unter beffen güfen bu ©{einem bicb gangbar

bewiefen, unb ber ftd) in bir ©(einem beö Safferö f>at taufen (affen;

icb befcbwöre bicb bei bem heiligen ©eifte, bet über ben ^»errn bei ber

5£aufe fjerabfiicg ; icb befcbwöre bicb bei ber heiligen unb unheilbaren

Dreieinigfeit, burcb beren SiUen baö ©lement getf)eilt worben unb bie

baö SSolf 3örae( mit trocfnett güfjen bat f)inburcbgel)eit (affen, bei

beren Anrufung aucb ©liaö baö Gifen, baö auö bem ©rijf gegangen

war, auf bir bat fcbmimmen machen; im (Kamen aifo bet ^eiligen

Drcietnigfett, wenn hierbei Scbulbige ftnb beffett, waö man ihnen Scbulb

giebt, eö fei burcb $bat, »ber burcb Suftimmung, ober burcb 9iatb, fo

lap fte auf bir fhtttimmen , unb niebtö fönne gegen bicb tf)un irgenb

eine 3auberei, noch ein Slenbwerf beö Jeufelö bewirfen, baff bie gött*

liebe Unterfucbung unb Offenbarung »erborgen werbe. 3h befcbwöre

bicb Sajfer. 3«n 9?amen ©otteö, ©hrifti befehle icb bir, bah bu unö

beim Flamen beffen ge()orcbeft, bem alle ©reatur bient, bem bie ©berubim

(obftngen unb fagen: ^eilig, heilig, heilig ift ©ott, ber Jperr ber Jpeer*

(haaren, ber ba h^rrfh«* unb regieret »on ©wigfeit ju Gwigfeit. Simen.
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hierauf befchmöre er Den SÄenfdjen: 3<h befd^tv>5re bicf) N. N. unter

Anrufung unfereä Ferrit 3efu C£brifti, bei aßen (Sngeln unb (Srjengeln,

bet aßen ^eiligen (Lottes, bei bem ju befürchtenben Jage beö ©erlebtet,

bei beit 24 Senioren, welche täglich lobfingen, bei bett vier Gvangeliflen

3Wattf)äuö, SRarfuS, Sufaö unb Johanne«, bei ben jmölf Slpofleln unb

ben jmölf Propheten, bei aßen ^eiligen 'Kfärtprern ©otte« unb bei ben

heiligen Sefennern unb ben ^eiligen Jungfrauen, bei ben Jf)ronen unb

Jperrfchaftett, Sugenben unb Mächten im §immet, bei ben Cftjerubim unb

Seraphim, bei aßen fjimmlift^en Scftaaren ber Gugel; icb befchmöre Pich

bei ben brei Änaben Sabracb, 'Dicfacb unb Slbebnego, unb bei ben

144,000 9)iärtt;rern
, bie um Gfyrijli mißen gelitten haben, bei ber

heiligen SDJaria, ber ÜNutter unfer« öjmrrit 3efu G()rifti, bei bem ^eiligen

ffiolfe Ootteö unb bei ber Saufe, bie bicf; burch bie .fjättbe Pe« fßriefter«

miebergeboren f)at. 34) befchmöre Pich, mentt bu biefen 3)iebftahl,

ober fDforb, ober Ghebrud) begangen ober ettva« bainit Ucbereinftim-

menbeö getffan f>aft unb mentt bu ein verftocftc« ober verhärtete« ^>erj

l>aft, Pap bu meineft, biefc« (geriet ber göttlichen 99emei«fuhntng burch

eine 3auberei leicht vernichten ober vereiteln ju föntten, mentt bu fchulbig

bift: fo fchminbe bei« §erj unb biefe« SSsaffet nehme bich nicht auf,

unb fein geittb fönne etma« 93öfe« gegen bie6 Glement vermögen,

fonbern e« merbe offenbar unb fintbig @otte« älfacht an biefcin Orte

bei Anrufung unferö Jperrtt 3efu Ghrifli. 2) ofthalb bitten mir bich

flehentlich, .Sperr, gieb ein folcheö 3^icfren att biefem fDJenfchen, bah,

mentt er fchulbig ift ber gejiehenett Sache, burdf biefe« (Bericht bie

Sahrheit offenbar merbe, inbem ihn jene« ißaffer nicht aufnehme.

2)ie« aber thue §err ju beinern greife unb beinern SRuhme bei Anrufung

Peine« tarnen«, Pap Sille erfennett, mie bu bift unfer gebettebeieter unb

preiömürbiger ®ott, von Gmigfeit ju Gmigfeit. Sltnen.

9fach ber töefchmöruttg Pc« Sßaffer« jiel)e er ihnen ihre Kleiber

au« unb jiehe ihnen bie Jtleiber von einem SBefchmöter an unb binbe

an biefett befonber« feft bie Häufchen nach rechter ©emohnheit, Igffe fte

baö Gvangeliunt unb ba« Äreuj füffeit, befprenge barauf einen jeben

von ihnen mit bem gemeinen äßaffer unb merfe fte alöbalb einjeltt in«

SSaffer, mährettb er bte folgenbe SJefchmörung fpricht. CDie« foß er

aber Slße« nüchtern tl)un unb auch jene foßen vorher nicht offen, noch

•auch bie, roelche fie itt’« SBaffer fchicfen.)

Sefchmörung mäf)renb ber Sßafferprobe

:

3<h befchtvöre bich SBaffer im 9iamett ©otte« Pc« aUmädjtigen
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dater« unb tm Manien 3efu @f)rifti feine« ©ohne«, unfer« §ertn,

welker regieret mit bem dater unb bem heiligen ©eifte, bap bu werbeft

ein befchworeneö SBaffet, ju vertreiben unb ju vereiteln alle Wacht

unb alle Jaufcherei be« üeufel«, auf bafi, wenn jener Wenfch in bie«

äÖajjer geftürjet unb unfchulbig ift ber if)m gejiehenen ©acbe, bie ©üte

be« allmächtigen ©otte« if)n freifpreche unb bein Glement if)n auf*

nei)me. ffienn er aber fcbulbig ijt unb voll Äü()nl)eit in bie« SBaffer

flürjt, fo ne^me e« if>n nicht auf, fonbern werbe getvürbigt, an ihm

beitte Wacht ju jeigett, bap jeber Wenfch fich fürchte unb jittere vor

bem heiligen tarnen beiner ^»errlichfeit, in alle (Stvigfcit. Simen. §err,

befreie bie Unfchulbigen unb bejeichne bie Uebelthätet! Simen.

2>ie defchwörungdfotmel, welche ber ^erenhammer vorfchreibt, um
ju fchen, ob bie Jjjere »einen fönne ober nicht, lautet:

3ch befchwöre bich N. N. im tarnen ber heiligen 3)reifaltigfeit

hiermit burch bie bitteren Spänen 3efu , bie er am Ä reuje

vergoffen h«t;

burch bie heitert $hränen ber allerglorreichften 3ungfrau, bie fie

fo reichlich über bie ÜBunben ihre« ©ohne« hat fließen taffen

;

burch bie Spänen aller 3ünger unb Slpoftel (fhrifii, bie fte in

ihrem Heben unb Sterben geweint haben;

burch bie Spänen aller ^»eiligen unb Slu«erwählten ©otte«, bie

fte auf biefer SSBelt vergoffen haben, unb bie ber Iperr nun von ihrem

Slngeftcht abgewifcht hat:

bafj bu, im gall bu unfchulbig bifl, auf ber Stelle häufige Spänen

vergiepeft ; fo bu aber fchulbig bifi, gar feine. 3tu tarnen ©otte« be«

dater«, be« ©ohne« unb be« heilige« ©eifie«.

dergleichen wir biefe firchlichen gormeln mit ben auperfireblieben

Sffleibe', defchwörung«- unb Grorcifation«formeln, fo läpt ftch bie ©leicb-

heit beiber gar nicht verfemten, unb ba« Sluperfirchltche erfcheint al«

unmittelbar au« bem Äirchenglauben hervorgegangen. So giebt Slgrippa

von 9iette«heim folgenbe dorfdbriften : „Sßijfe, bap e« breierlei Sitten

defthwörung«*, dinbe* unb dannfortneln giebt. $ie erfte iji, wenn

wir bei natürlichen ©egenftänben ben ©eifi befchwören; bie jweite,

wenn wir un« religiöfer Wigberten bebienen, wenn wir bie heiligen

©aframente unb begleichen antvenben; bie britte, wenn wir burch bie

Wacht göttlicher tarnen unb 3eichen bie ©eifier jur Erfüllung unferet

SBünfche gwingen." — „Die def<hmötung«formeln werben juweilcn

auch ju glucfc unb ©egen«formeln ; bie Äraft berfelben wirb bebeutenb
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erhöht, wenn matt einen pafietibctt Sibelfptuch einfcJjaltet. Son bett

Seiheformeln gilt golgenbe«: 3)aju werben jwei 2)inge erforbert, heilig*

feit be« Sanbel« »on ©eiten be« Sßeifjenben unb Sirffainfeit be«

Spruche«, befreit fidj biefer bei ber heiligen Sache bebient. @8 verficht

ftcfi von fclbfi, bafi von ©eiten be« Sprecher« aud) ber ©taube an bic

Sirffamfeit feine« Sorte« erforbert wirb. 3Me Sirffamfeit be« Sorte«

befiefit etttweber in feiner eigenen Jpciligfeit
, wenn e« ein Sibelfprttch

ober ein ®otte«name ifi. 2)ie Sirffamfeit bet §anbluttg fann auch

burd) gewiffe heilige ©egenfiättbe erf)öf)t werben, wie burefi Räucherungen,

bie fonft bei bem ©otteöbicnfie angeweitbet werben, burch Sefprengungen

mit Seifiwafier ober burch Sefireichen mit heiligem ©hrifant. Seber

Seiheformel gefien baljec Segnungen be« Orte«, Safier«, geuer«,

Rauchwerfe« vorher, auefi bürfett geweihte Jterjen nicht fehlen, benn

jebe heilige cfjanblung bebarf be« Sichte«. 3« beachten ift, wenn ber

ju weiljenbe ©egenftanb ein profaner fein follte, welcher vielleicht eine

Serunreiniguttg erfahren hm, fo mufj ber ©onfeeration bie (Srorcifatiott

vorhergehen, gerner ift ju beachten, baj? ber Seiljenbe nach gefprochenent

©ebete ben ©egenftanb burch Sfnhaudjett einfegne, unb bie« gefihefie

von ihm mit vollfiünbiget Intention feine« ©eifie« auf bie vorju*

nehmenbe Sache, ©inige Seifpiele mögen ju größerer SerjMnblichfeit

ber Sache beitragen. So erinnern wir bei ber ©onfecration be«

Safier« an bie vier glüfie, welche ©ott in ba« irbifefie fikrabie« gefeßet,

beren fjeiüge Strömungen bie ganje Seit befeuchten, an ben heiligen

Duell, welchen Soft« Stab bem gelfen bet Süfie entlocfte, an ben

Duell, ber auf Simfott« ©ebet bem ©fet«*£innbacfen entfirömte, unb

wie ber §err ba« Safier jttm Setfjeuge feiner Sarmljetjigfeit gemacht,

inbem er ihm bie Jtraft erteilte, bie ©tbfütibe abjuwafefien, feitbem

©hrifiu« burefi feine Xattfe alle« Safier gefieiliget fiat. Sobann ftnb

bie hierher bejüglidjen Setnamen ©otte« anjurufen, welche bie Sibel

anführt, al«: lebenbiger Duell, Safier be« Scben«, Strom ber Satin*

herjtgfeit u.
f. w. Seihen wir ba« geuet, fo gebettfen wir, wie ©ott

biefe« ©fement jtem Serfjeuge ber Strafe unb Simbentilgung gefdjaffen,

an ben allgemeinen Seltbranb vor bem jüngfien ©ericht, an ben bten*

nenben 2)ornbufch in ber Süfie, an bie geuetfüule, bie ben 3fraeliten

vorwanbelte, an ba« ewige geuer im Saberttafel, ba«, etnfi vcrlöfcht,

fich burch «in Sunber wieber entjünbete; batttt werben bie hierher be*

jüglichen ©otteönamen angerufett, al«:**?idn ©otte«, ©lang ©otte«,

Seudjte ©otte«, verjehrenbe« geuer u. f. W. Sei ber Seihe be« Del«

8
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ttnb be« ©auchwerf« gcbettfen wir an ba« Salböl SCarottd, an ben

©cfalbtcn, weidet ba« SBort (Sh'tßu« ift. Die ©infegnung be« Sichte«

wirb auf ben ßebenatntigen Seuchter in ber Stiftöl)ütte unb auf bie

Rampen, welche »or bem (Swigett brannten, jurütffü^ren. Diefe (5on=

fecrationen muffen jebet Sanctißeation eine« ©egenßanbeö »or()ctgei)en,

beren Unterlajfung ifl bei ^eiligen ^anblungen fc^lecfjtcrbingd unmöglich."

(Sb liefern alle ©eißerbefchwörungen ben ©ewei« bet Sletjnltc^fcit

mit ben Senebiction«- unb (Srorcifationbformeln ber Jtirdje.

So beißt e« in einet ©efdjwörung beb ®eiße« Sljiel unter anbetn:

„3$ befcßwöre bidj Seift Sljiel bei bem Siebter ber Sebenbigen unb

ber lobten, 3efu (Sfriflo, burd? ben Schöpfet beb .jpimmelö unb bet

(Itben; bei bem ©chorfam, »oelcben ©ott ben ^»eiligen burch 3efum

Sbriftum gegeben f>at, unb burch bie Jtraft unb SBirfung beb heilige

©eiße« unb ber fälligen Dreifaltigfeit, baß bu ©eiß Sljiel eilenbb

erfebeineft unb balb ju meinem Äreif, meinen SBiHen ju erfüllen unb

ju »ollbringen fomraeß. Da« gebiete bir 3«fu$> bet bie .fjölle jerßört

unb ben Deufeln alle ©Jacht genommen ljat. Derowegen fotnm ©eiß

Sljiel, mir geborfam ju fein bei ber Äraft unb ®e»»a(t ®otteb im

tarnen 3efu. Simen."

„3ch N. N. befchwöre bich Sljiel mit biefen ©fachtworten : ®l unb

ßli, bie Slbam gehöret unb aubgerufeit, unb burch ben heiligen ©amen
©otte«: Sigle, ben Sot() mit feinet ganjen gamilie gehöret unb burch

ben er gefunb geworben, unb bei bem ©amen 3ob, ben 3acob »on

bem ©ngel gehöret, bet mit ihm gerungen unb »on ber Jpanb feine«

©ruber« @fau befreit Ijat, unb bei bem ©amen: Slnapblereton, ben

Slaron gehöret, woburch et berebt unb »erftdnbig würbe, unb bei bem

heiligen ©amen: 3e&aoth, ben ©fofe« genennet, woburch er alle SBaffet

unb l|3füßcn in ©lut »erwanbelte, unb bei bem ©amen: (Sfcharejah

ariton, ben ©lofe« genennet, worauf ftd) alle ©Saßet in gtöfdje »er*

»»anbelt haben, bie in ben egpptißhen Raufern Sille« »erwüßeten, unb

bei bem ©amen: (Slgon, ben ©fofe« genennet, worauf ein folget

£agel entßunben, bergleichett »on Anbeginn ber ©Seit niemalö gewefen

war, unb bei bem ©amen: Slbonai, ben 5© ofe« genennet, worauf Jpeu-

fehteefen h«a>orfamen, ftch übet ganj (Sgppten au«jubreiten unb ba«

noch übrige ®etreibe ju »erjehren, unb bei bem ©amen : S<hemo«amo*

tljia, ben 3o|ua nettnete, worauf bie Sonne ihren Sauf »erlor unb

ßitfe ßanb, unb bei bem ©amen: Sllpha unb Omega, ben Daniel

nennete, woburch er ben großen Drachen nieberftieß unb töbtete, unb
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bei bem tarnen: Smanuel, ben bie brei 3ünglinge, Sabtach, SJtefadj

unb Abebnego in bem feurigen Dfcn gefprodjen unb baburd) errettet

würben, unb bei ben brei verborgenen tarnen unferö Herrn unb

allmächtigen ©otteS, bem Sebenbigen unb 2Bal)rljaftigcn : Sigle, @lo£)a,

üetragrammaton : etfe^eine mir ganj freunblicfc vor meinem Greife unb

bringe, was ich von bit fotbere. £>aS gebiete ich bir, ©eifl Ajiel, im

tarnen 3efu."

„3ch N. N. befchwöte bich Sucifer, Seeljebub unb alle Obriften,

wie ihr haften unb tarnen haben mögt, bei ber aßerheiligfien Drei--

faltigfeit, bem SSater, ©ohn unb heiligen ®eifte, Alpha unb Omega,

2Ri<hael, Diaphael u. f. w. 3a, ich befchwöte euch Teufel alle mit

einanbet in ber §ölle, in bet Suft unb auf ber Stbe, in ben Stein -

Hüften, unter bem Fimmel, im geuet unb allen Orten unb Sänbetn,

wo ihr nur feib unb euren Aufenthalt habt, feinen Ort ausgenommen,

baf ihr biefen ©eift Ajiel augenblicflich befleßet unb von ©tunb an,

fo viel ich begehre, bringet" u. f. w.

Sine anbete ©eifiercitation theilt SBieruS mit:

„3m tarnen unferS Herrn 3efu Shrifti t, beS SBaterS t, beS

©ohne« t unb beS heilige» ©eifleS t. ^eilige Dreifaltigfeit unb unjet-

trennlicfje Sinheit, ich rufe bich an, baf bu mir woßefi ein Heil, 93er-

theibigung unb Sefchitmung fein meines SeibeS unb meiner Seelen

unb aller meiner 3)ing butch Äraft beS ^eiligen ÄreujeS t unb burch

bie Äraft beineS Seitens bitte ich bich, 3efu (£f>rifte, butch baS SJerbienft

ber heiligen 3ungfrau SRatia, Deiner SJiutter unb aller beiner Heiligen,

bafj bu mir ®nab’ unb ®ewalt über alle böfen ®eifier unb übet alle,

fo ich mit Siamett nennen unb anrufen werbe, verleihen woßefi, bap

jte alSbalb von allen ©eiten unb Snben jufainmen fommen unb meinen

SBitlen vollfommen erfüllen, bafj fte mit auch nichts fchaben, nodh einige

gurcht machen mögen, fonbern mit vielmehr gehorchen unb beine unb

meine befehle, wenn ich ihnen. butch keine ätraft geboten, verrichten

müffen. Amen, ^eiliger, heiliger, heiliger Herr @ott Sebaoth, ber

bu jufünftig bifi ein dichter bet Sebenbigen unb ber lobten, bet bu

bifi baS Alpha unb Omega, ber ctfie unb bet legte, Jtönig aßet Könige

unb Herr aßet Heerfchaaten, 3otf>, Agloncbaotl), © abiel anothi ©to*

thiel Amojim fobontel gageS talima ©iaS ifcjj iroS athanatoS p mal

heli SWefftaS u. f. w. ISutcp biefe heiligen Sfamen unb aße attbern

rufe ich kid? an unb bitte bich, 3efu Stifte, burch beine ®eburt, burch

beine Slauf, burch bein Seiben am Äreuj , burch beine Himmelfahrt,

8 *
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bureb bie 3ufunft be« Jröfter«, be« l>ei(. ©eifle«, burcfc bie Sitterfeit

beiner Seelen, ba fte fief) vom Seite febiebe, bureb beitte fünf Sunben,

bureb ba« Sfut unb Saftet, welche« au« beinern Seibe gefloffen, bureb

bein Saframent, welche« bu am Jage juvor, ef>e benn bu gelitten,

beinen 3üngern gegeben ()aft, bureb beine beilige ÜJreifaltigfeit, bureb

bie ungeteilte Sinigfeit, bureb bie f>eilige Satia beine Sfutter, bureb

bie @ngel unb Grjengel, bureb bie Sr«Pbetfn unb Patriarchen unb

bureb alle beine Jpeiligen unb bureb alle beine Saframente, ieb bete

bieb an unb bitte bicb , bafj bu biefe ©ebet unb biefe Sefcbwörung,

auch biefe Sorte meine« SWunbe«, beten ieb mich btbiene, annebmeft.

3<b bitte bieb, Jperr C£fjriftc
,

gieb mit beine Jtraft unb ©etoalt übet

alle beine Gngel, welche vom Stimme! geflogen ftnb ju betrügen unb

ju verführen ba« menfcblicbe ©efebleebt" u. f. w. u. f. w.

Soviel llnftnn aueb in biefen Sefebwörungen jufammengebüuft ift,

inbem man ©ott bittet ben Jeufel ju fenben, unb ©ott unb ben Jeufel

in einem Sltbem anruft, fo wirb er boeb notb von bern überboten, bet

in jenen gotmeln aufgehäuft ifi, bie im 15. unb 16. 3abcf>unbcrte in

Safte gefertiget würben unb in „gauft« Jpöllcnjwang," bem „Seer-'

geiff," Spprian« „citatio angelonun,“ bem „febwarjen Stoben," bet

„magia divina,“ im „specimen magiae albae,“ bem „6briftoplKls

©ebete," Jperpentil« „Inbegriff ber natürlichen Sagie, bem „9tomanuö=

büeblein," bem „grojjen ©rimotio be« Zapfte« £onoriu«" auf un«

gefommen ftnb. Senigeö mag genügen:

3<b gebiete bir, fo bu bift ein 6rb-- ober Cuftgeift

Ober .fSötlenbunb,

3u biefer ©tunb

Sei ©ottc« Kraft,

$ie ätlle« tbut unb fdbafft,

$u »erbeft erfebeinen in (Sottet Jlllgegenroärtigfeit,

6o matjr Gbriftu« ber Jperr ftanb

Unb ben leufel banb

Slm 3»rban, ba ifm taufet 3obanne« ber beüge SJlann.

3m tarnen ©otte« be« Sater« f, be« Sobne« f unb be« heiligen

©eifte« f. hierauf bete fünf Saterunfer unb ba« lebte ÜJtol mufjt

bu breimal „ISmen" fagen.

„3t N. N. befebwöre, rufe unb befehle bir bureb bie Sacht be«

gleifeb geworbenen Sorte«, bureb bie Sacht be« ewigen Pater«, wie

aueb bureb bie Jfraft biefer Sorte : Seffia«, Satftan, Grmanuel, Sebaotb,
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Äbonai, Slthanato«, Detragrammatron, @lohim, §e1oi, @1, Sabai,

3efjot>aI>, 3efu«, Vllpfja unb Omega

:

bah bu mit gehorfamcft uitb beantwortet alle an bief) gerichteten

gragcit unb ©efel)le.

3d) befchwöre, rufe unb befehle bir bei beni breifalttgcn unb einem

wahren ©otte, bem (Swigen, 3ehtwah, bem heiligen unb unterblieben,

bei beffen höchst Majeftät, Ohel hebti, SSgle, Slbonai unb bei ber

Allmacht, ®ewa(t unb Jtraft ©ottcS , welche ber'^err in ber 9?a<ht

feiner ©eburt Pon fich gab, bat bu feinem unb meinem SEBiUen bi«

in’ö Äleinfie gehorfam feieft. Simen." 1 1 f.

Diefe« fprich erft leife, bann au in jweiten Male mit lautet

Stimme. @3 wirb bann ber ©eift in @eftalt eine« Änaben ober

Mähren, aber nur einer Spanne graft, erfeheinen, bir auf ben Xifcb

hüpfen, feht höflich fl(h gebehtben, fiel SBunberbare« oerrichten unb

alle beine 3Bünfdje erfüllen. Pachtern bann auf ben Difd) Sier unb

SBein gefprengt unb ein Äreuj errichtet worben, fprich golgenbe«:

SBetdhe fort hinnen ©eift unb in griebeit, bie« gebiete ich bir im 9ianteit

beine« Schöpfer« unb lehre nicht wiebet, bi« ich bich rufe. Die« gebiete

unb befehle ich bir bei ®ott bem Sätet f, bei ®ott bem Sohne f

unb bei ®ott bem heiligen ®eifie t Simen.

IV. ßinben unb Cöfcn.

ift ein bi« in bie Mythe hineinteichenbet ©taube, bat bie

Magie ben gewöhnlichen Sauf ber fRatur abjuänbent Permöge. Da«

Mort Permag ju bewirten, bat ba« ©lut nicht flieht, bat ba« geuet

nicht brennt, bat Quellen perftegen, (Syffctnen unb ©turnten fein

SBaffer geben, bie Mühlen nicht umgetrieben werben; bat Dljüten unb

Schlöffet fich öffnen, bet Slcfer feine grüdjte trägt, ©ücfjfen unb ©efchot

heut ftcher treffen unb morgen fehlen, Äugeln nicht fd)aben, SBaffen

unb Seitengewehr nicht het«u«gejogen werben fönnett; bat Diebe

fteheti muffen, bat ein ganjer £eere«jug bie ©renjen nicht überfchreiten

fanit; bat bie Sinne ihre Sdjulbigfeit nicht tfmn, heut etwa« Sicht-

bare« nicht fehen unb morgen etwa« fel)en, wa« nicht ba ift; bat ba«

©ebächtnit fchtuinbet unb wieberum ©ebanfen eingeflött werben; bat

Äaufleute nicht faufen unb perfaufen, ©ierbtauet unb gärbet ihr

4jaitbroerf nicht nach ©ebühr betreiben fönnen; bat Siebe ftch in >£>ah

perfehrt unb Jpah in Siebe, unb -bat bie Milch Pergeht, grauen ben

Männern unb Männer ben grauen nicht beiwohnen fönnen.
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SDJeifl bcbarf e$ nur baju be$ 2ßort6, ein attbteö SRal ber gleich

jeitigen Senu&ung eitteö SpmbolG ober einer geheimen ©aturfraft.

Uin baet 331 ut ju ftillen fcfjrcibt man bem ©lutenben an bie

Stirn: Consumatum est,

ober man fpricfjt :

Sangais mane in te, sicat fecit Christus in sc,

Sanguis mane in tua rena, sicat Christus in sua poena,

Sanguis nfane fixus, sicut Christas quaudu fiat cracifixus;

ober man fagt:

„Kfjriflufl ifl geboren ju ©etf)lef)cm, warb gefreujigt ju Serufalem

:

fein ©lut warb if>m betrübet. 3<$ fage btt bei ©otteS Äraft unb aller

^»eiligen 9Biffenfcf>aft, baff bu ftille fletjefb wie bet 3orban, in »eifern

St. 3of)attneä unfern -fpertn Sf^riftum taufete, im tarnen beö ©ater«,

be$ Sofyneö unb bed ^eiligen ©eifteö." ©Jadje btei Äreuje über ben

SBunben unb fpric^ fünf ©aterunfer, Sloe ©fatia unb einmal ben ©tauben.

Ober man fpridjt:

Stuf unfern öerrn ©ott fein öaupt

©a blühen btei SRefen,

©ie erft ift feine lugenb,

3Me jmeit ift feine 3ugenb,

©ie ©ritte ift fein 3Bill.

©lut, fteb in ber SBunbc füll,

©ab bu roebet ©efcbmüre

9lod) Guterbeulen gebeft.

Qm Jlamen ©ottes f u. f. to.

3m nörblidjen ©öfftnen lautet bet Sptudj:

©lut, ftebe ftill,

ffiie IBichter unb Schöppen in bet Ipöll,

SBenn ba3 nicht roabr ift,

So laufe, bis e$ gar ift.

3n Sommern:
©lut ftebe ftill,

SEBie ©ott ed will,

©lut, fteb blutrotb,

2Bie ©ott gebot.

©ei ber SBidjtigfeit ber SB affen in einet 3«it/ mo bie Äörpet--

fraft entfdjeibenb toar, befaßte fiel) bie ©iagie ganj befonbetö auch mit

allebem, maö auf Äampf, SBaffen, ©erlebbarfeit, SBunbenljeilung u. f. m.

©ejug fyatte. 3u ber Sage nimmt ©ott überall tätigen Wmtfeil an
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beit Äämpfen bet Stiften gegen bie Reiben, ja et fyält ftcfj im Fimmel

eine Süftfammer. So erjdhlt bet Dichtet von bet Sutg

„worin bet £>immelsf<baaren

©efammte SEBaffen aufgehoben waren.

Sort ift bet Speer, womit ben lob empfangen

Ser Cinbmurjn bat, bort mancher SlifeeSftrabl

Unb ißfeil', unftdbtbar bringenb $eft bent bangen

Gntfegten SSolt unb Uebel ohne 3abl;

Sort ift ber grobe Sreijad aufgebangen,

ler atmen Sterblichen graufamfte Dual,

Der an bem ©runb ber weiten (Irbe rüttelt

Unb oft jertrümmemb ftolje Stabte fdnittelt.

3Jlan fiebt ein Scbilb bei anbern ®affen bliften,

©eformt »on fcbillerooUem liamant,

So grob, um bedenb üanb unb 3Jolf ju fdbüfeen

35om ÄautafuS bis ju bes ältlas Stranb." «mr«.

©ott fc^tcft balb einen @ngel, halb ^immlifd^e ^eetfcfjaaten ben

©laubigen ju §ft(fe, fct>icft if)nen eine ftbü&enbe SBolfe, etquitfenben

Segen, ja et »etfdjmäift nicht, (ich bet SKagie jut Streichung feinet

Slbftchten ju bebienen. So (dfjt Slrioft ben ^eiligen Johanne« jum

fßalabin Slftoipf) fprecljen:

„fließt baft bu biefe folgereicbe Ibat

lurdb eigne firaft unb ffieisbeit unternommen;

Sit half baS tfjom nicht, noefa baS glügelpfetb,

Unb ©ott allein bat’S gnäbig bir befdjeert."

(£f>cifiud -fel6ft wirb » 01t ©ott in ben Äampf gefc^irft
,
ba bic

Kämpfe ber Sngel unb Seufcl unentfebieben bleiben:

„®u in ber Slllmacht beS SBaterS ber mäcbtigfte, febwinge bid) eilenb

Stuf ben 3Bogen bes 3otn$ unb fahr’ auf ben rei&enben Stöbern,

©eiche bie Reffen beS Rimmels erfdjüttern. 31imm alles mein SriegSjeug,

©einen Sogen unb Sonnet, jeueb an bie ©affen ber Sillmacht;

©ürte mein räcbenbeS Schwert an beine mächtige Seite

Unb oerfolge ber Jinftemifi Söhne hinaus bureb bie Fimmel;

Ireibe fie fort aus bet Seligteit Siß in bie äujjcrfte liefe." ^tut««.

Die 3ahl btt 2Baffen, bie ft<h in bet (Sagenwelt be« SSittelalter«

einen Flamen gemacht, ift fel)t gtoft, unb wer fennt nicht Söuotatt«,

Oberon«, Solanbet unb fäftolpl)« -Sporn, ba« -Sporn oon Suren; bie

»on ben ßwetgen gefchmiebeten ©cfefach«, ©tane, Sagelring, Duran*

batte, Sffiielanb« -äSimung, Slrthu«’« (Srcatibar , Siegftieb« Salmung,

Solanb« Duribane unb feine 2auje, bie bteimal in ben Stein bringt,

Slftolph« 3aubetlanje, Sübigcr« Scbilb, SUberich« Datnfappc, gafnit«
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§elm, ba« Mothhembt, gewonnen unb gewebt in Sinet 3iadjt , ba«

feinen präget unoerwunbbar macht, SBuotan« uttb ©Bolfbietrich«

Stünne, Marfifctt« $arnifch

„©ejdjmicM an ter ©lut bet §cllc

Unb bann geftäblt an bee Sloernus ©eile."

Da« Mittelalter fudbre burdj Segnung unb Sann ba« ju erreichen,

waö früher ber 3auberei gelungen, ftegreidje fflaffen, Unoerleglichfeit

unb mit übernatürlicher Kraft au«gerüftete ©ferbe. ©efonber« galt cd,

ftch fdjußfeft ju machen. Man fptedje

:

„(5« feieitb brei heilige Sluttropfett ©ott bem i^errn übet fein

heilige« Slngefidjt geftoffen ;
bie brei heiligen ©luttropfen ftttb oor

ba« 3ünbloch geflohen; fo rein, al« unfre liebe Stau oon allen

Männern war, eben fo wenig fotl ein geuet ober Maud) au« biefem

Mol)t gehen} Mohr, gieb bu webet So*«, noch glatnmen, noch $ig.

Sejt geh ich au«, beim ©ott ber .Sperr geht twr mir hiuau«, ®ott bet

Sohn ift bei mir, ©ott ber heilige ©eift fchwebt ob mit aliejeit. Simen."

(Sin SEBaffenfegen König« Kottrab au« bem eilften Sahrhunberte

lautet: Da« heilige Kreuj be« äpertn gefegne mich hcltlc 0011 unten

bi« oben
;
mein 8eib fei faft wie Knochen, mein -fpcrj wie Stahl, mein

Jpaupt wie Stein. Der gute heilige Martin pflege meiner, ber gute heilige

©eter unb ber heilige Stephan gefegne mich heute oor aller meiner Seinbe

©Baffen. Sllfo milb unb alfo linb mußt tu heute fein auf meinem lieben

Schwert unb allen meinem Schlachtgefchmeibe, fo wie meiner grauen

St. Maria« Schweif? war, ba fte bett heiligen @l)rift gebar.

3m breigigjährigen Kriegt erlangte ber genfer ton ©affau einen

groben Stuf al« „geftmacher," befonber« al« bie Solbaten be« ©rjherjog

Matthia«, bie alle „©affauer ^enfcr«jettel" gegeffett hatten, fo gut

wegfamen. @ö würbe oon ben Kanjeln bagegen geprebigt unb bie

Seute baoor oerwarnt, ba e« ein pactum implicitum mit bem Teufel

fei : aber ba« „geftmacheu" heißt bi« auf ben heutigen Dag bie ©affauer

Kunft. ©tun ©apft Slleranbct VII. erjählt man, baß er „feft" gewefen

unb baß ihn ein Degen, an ben 8eib gefegt, nicht oerlegt hübe; auch

oon einem gürften beutfeher Mation geht bie Sage, baß er bie Kugeln

aufgefangen unb nachgel)enb« au« bem Slermel gefchüttelt. „gauftu«

hat auch biefe Kunfl einem jungen gürften gelehrt, ber balb nachher

an ba« [Regiment gefommen ift unb folche Kunfl felbft an feinem

eignen 8eibe probiret unb bewähret." (gauftfage.) „(Sinige biefer

3auberfchügen, heißt e« im äperenhammet, erlernen biefe teuflif^e Kunft
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bet feem ©ilbe fee« ©efreujigten, fo baß, wenn j. ©. ißt Stopf feßuß-',

fließ- uitb ßiebfeft werben fod, fte feem (Srucißr feen Stopf abfeßlagen

unb serftümmeln unb fo serßältnißmäßig mit allen anfeern ©liebem,

weswegen man and) feiten ©itbniffe be« ©efreujigten an St reujwegen

finfeet, bie nießt »erftümmelt ftnfe." ©ine anfeerc magifeße Stunß ifi bet

„greifeßuß," bie Stunft weithin ju treffen unb ba« 3ifl ni<ßt ju fehlen.

Dr. ©ocfel (©on bem ©efdßteien unb ©erjattbern, 1699) fagt baoott:

„(5« pflegt aud) meßrgebacßteS Jeufelögeßnb bie Seut burd) ©efeßoß ju

serleßen unb ju befdjäbigen, sott meinem siet ju lagen märe; beim

man bat erfahren, baß ein ©teitfcß ben anbern übet 600 ©teilen ©Seg«

erfeßoffen bat; wie aud) einmal ju ©ati« geftßeßen iß, baß ein @bcmann

über ©teer wegen feine« ©Seibe«, ju feeren ein anberer große Siebe

trug, ermorbet worben." ©tan braucht nießt einmal ju wiffen, wo

ber ju Jrejfenbe weifet, ber Teufel lenft ben ©feil febon fo, baß et

trifft. Jet §erenßanimet etjäblt, baß bie großen §errn folc^e teußifdje

©ogettfeßüßen bei jicb haben unb babureß ßrafjallig werben, ©aeß ber-

felben Autorität lebte in Jeutfcßlanb ein ^»erenmeifter, ©amen« ©umper,

woßnbaft im Jotfe geibeburg, welcßcn ber Teufel gewiefen unb geleßtet,

alle Saßre einmal am Sßarfreitag mit ©feilen in ein (Srucißr ju

feßießen, wobureß er batnaeß fo »iel ©taeßt befam, baß „wenn et neben

©pteeßung einiget ©Sort, welcße unnotßig ju wiffen, nur in bie Suft

feßoß, alle Jage brei ©lenfeßen; bie er gefeßen unb gefennt, tobten

tonnt, wenn et fte allein fteif im ©inn gefaßt unb ju tobten feft für*

genommen ßat, obfcßon aueß beffelbigen feft fütgenommene ©etfonen in

bet ftärfften geßung bet ganjen SBBelt oerfcßloffen unb pcrmauert gewefen

wären."

Ja« ©erfptecßen beö geuet« bilbet einen (StwerbSquefl für

3uben, 3igeuner, Stößler unb Slfcßenbrenner. Jie geuersetfptecßet

geßen auf einen ßoßen Drt unb gießen, wäßrenb fte bie ©Borte: „Ja

feßtie ba« ©olf ju ©tofe unb ©tofe« bat ben Sperrn, ba »erfeßwanb ba«

geuer," langfam fpteeßen, bei jeber ©plbe etwa« ©Baffer au« einer ©ieß-

fanne übet glüßenbe Stoßlen; ober fte feßreiben ben fogenannten ©cßilb

Jasib«, jwei in einanber fteßenbe Jriangel, in beren fecß« ©Binfein

wie in ber ©iitte ba« ©Sott Slgla, (bie SlnfangSbucßßaben sott Slttaß

©ibbot fieolam Slbonai, bu biß ßarf, Sperr trt ©wigfeit) ober ba« ©Sort

Slfeonai ßanb, ober fte warfen einen ßöljernen Jeder mit biefen in«

Streuj gefeßriebenen ©ucßßaben unb ber Unterfcßrift : consumatum est,

in« geuer.
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Slnbre geuerfegen lauten:

gcucr, tieifie ©lut unb glamm,

®it gebeHt Gbriftu«, bei grofse ültann,

Su follft fülle ftebn

Unb nicht weiter gehn.

3m Slawen u. }. tu.

•bet:

geuer
, fteb füll um ©otte$ 2Biü,

Um be3 fjerrn 3efu Gbrifti willen,

geuer fteb füll in beiner ©lutb,

Sie bet ,'pcrr GbriftuS ift geftanben in feinem tofinfarbnen ©lut,

geuer unb ©lutb, icb gebiet bir bei ©otteS Slawen,

2>a{j bu nitbt weiter fomntft uon bannen,

Sonbern bebalteft alle beine Junten unb Slammen.

Simen! Simen! Simen!

•bet:

©ott unb St. IJktruS gingen über Üanb,

Sic faben einen SBranb.

SBranb bu follft nicht bifeen,

SBranb bu follft nitbt febwifeen,

SBranb bu follft nicht gefcbtoären

S8i$ bie ajlutter ©otteS einen anbem Sohn mirb gebären.

Sitten Dieb lann man jutn Stegen ober £etauSgeben bcS gefiof>=

lenen @uteS jwingen, wenn man fprtc$t

:

„DaS malt ®ott SBater, Sofyn unb ^eiliger @eift, Simen. SQBofil

33 Sngel bei einanber faßen, mit ÜRaria famen fte pflegen ; ba fpracl)

bec Ijeilge Daniel: traut liebe Sfjefrau, icb fe^e Dieb ^ergeben, bie

trollen bir bein liebes Äinb fielen, baS fann idf bir nidjt toer^len.

Da fpracff unfre liebe grau ju St. fßeter: binb, ^eter, binb! Da
fptadj ©t. fßeter: icb fyabe gebunben -mit einem 33anb, mit SbrifH

feiner Jpanb, als ftnb meine Diebe gebunben mit SffrifH felbft ^tän=

ben: trenn fte mir wollen (teilen baS 9Jiein im <£wuS, im Äaften,

auf SBiefen unb Slcfer, im .£>olj ober gelb, in Saum unb Äraut unb

Siebgatten, ober tro fte baS ÜJieine trollen ftef)Ien. Unfre liebe grau

fpradj: eS fiepte, wer ba trolle, unb wenn Sinet ftieljlt, fo foU et

fielen als ein Socf, unb fielen als ein ©tocf, unb jälflen alle bie

Stein’, bie auf Srbcn fein, unb alle Sterne, bie am Stimmet fielen;

fo geb ich bir Urlaub, icb gebiete bir alter ®eift, baß aller Dieb ein

SJleifier weif, bei St. Daniel ju einer £mrtl), ju einer 93ürbe ju

tragen bcr Srbe @ut, unb baS Slngeftd^t muß bir werben, baß bu
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ntd>t ab bet Stelle fommen magft, bettveil Dieb meine SÄugeit nic£)t

febeit unb bir meine fleifcblidje 3»»9 nicht Urlaub giebt, baö gebiete

ich bit bei bet heil* Suttgftau, sDiuitet ©otted, bei bet .Kraft unb

SRaty, bie erfcbajfeti Jpimmel unb Gtben, bei allen Gngelfchaaten unb

bei ©otteö ^»eiligen. 3m tarnen ©otteö beb 93atetd, beö Sobneö

unb be$ b^ligen @eifte6
!

"

V. Ämulet. ßUb. 3ridjen. Symbol. Öjmbolifdje

hJanMuttg.

SQBitft baö gefbtodjene Sort butcb jtdh felbft unb bie ihm

inwohttenbe ©otteöfraft, fo muh baö gefebriebene 2Bott eine gleiche

Sitfung hnbett; wirft baö gefchtiebene Sott, fo muh auch baS

3 eichen, welches baö Sott bebeutet, baffelbe »etmogen.

2Me Äabbala tl>at baö 3h«: Sott unb 3« i<^ e n waten ihr

heilige mit innerer .Kraft begabte Gffentien, bie tarnen ©otteö , bie

9famen bet Gngel gefchtieben eben fo witffam, alö gefptochen. Gitten

befonbeten ÜRuf erwarb ftch babei bad *ßentafel*).

*) @c fagt SlgtipBa sen 91ctte«^eim : „Sentafel ftnb jene heiligen Seiten,

bie un« not böfen (Einffuffen fchüpen unb ©(haben, freche ©imonen bejähmen, hin 5

gegen woljtthätige Seiger ju unferm ©eijtanbe anlocfen faden, ©ie Sßentafel

begehen au« Sh<tt«fleten unb blamen guter Seiger höheren Sange«, aber au« h«i5

ligen Figuren bet heiligen ©djrift unb anberer heiligen Offenbarungen, au« paffen*

ben ©chriftgellen unb au« geometrifchen giguren unb äufammenfepungen »on »er:

fchiebenen Samen Sötte«. ©ie jur (Errichtung »on Sgentafeln erfotbetltc^en Gha*

raftere gehören guten Seigern be« erffen unb jweiten, gutveilen auch be« britten

Sange«. Sensöijnlidj umgiebt einen folgen Gharafter ein ©eppelfrei«, an beffen

Sänbetn ber Same be« betreffenben Gngel« ^ineingef^rieben wirb. Unb »ollen

mir bem Seige felbet irgenb einen göttlichen Samen beilegen, »eichet auf feine

SBirfung aufpielt, fo »irb e« »on um fo gröfietet SBirfung fein. Unter ben heili*

gen giguren, au« »el<hen bie Sentafel begehen feilen, meinen »ir Segeriffänbe au«

ben Schriften be« 81. unb S. Xeffament«, j. SS. ba« SSilb einer an«Jtreuj befegig:

ten Schlange unb 8lnbere«, ber SSelirjapl nach ben SSiffonen eine« 3ofua, ©aniel

unb Soljanne« bei Stpofalpptifer« entlehnt. Um ein folche« SSilb »irb ein hoppeltet

Ätei« gejogen, einer ber Sotte«namen hineingefchrieben, ber ju bem SSilbe unb

beffen SBirfung in Serhiltnif geht, ober man fchreibt an ben Sanb be« .Streife«

einen SSibeloer«, »eichet bie gettünfihte SBirfung »erf>eijjt, »enn ber 3»»(f be«

Sentafel« fein foll, ffchtbare ober unffdjtbare geinbe unfchöblidj ju machen, ©a«
SSilb fann au« bem 2. Suche ber SWaffabäer gewählt werten, nemlich eine hmnb,

bie ein entblöpte« ®<h»ert hält, »eiche mit bem in ber betreffenben ©feile »et--
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Daö Zeittafel, '^tmagcaminaton , tpat fd^oit ein ^eilige«

bet s|!i;ti)agoräer; von ben Äabbaliften mürbe e$ fßentalpfya genannt,

ba es fünf SHpija’S repräfentirt, uitb man braute bie fünf Sßunbnt

(Sfyrifti bamit in IBetbinbung. 33ci ben 3)eutfcben fannte man baS

Zeittafel feit bet frübeften 3«itj «tan fd^nitt eS in bie ffiiegen, um bie

böfett (Seiftet entfernt ju halten, man briufte eS auf ben Srotteig ober

frijjdte eS auf bie untere Seite beS gebaefetten Sroteö, el)e man e$

attfcfjnitt. 2>tcfc 3eici)en nannte man in 2)eutfcf)lanb Ütuttenfuft,

Sfllpfu^ ,
unb meinte, bet 3)niibenfdjuf) fjabe bief« 8<>riu gehabt , auch

bet „Dberfte Daugb" einen Stein auf bet ©ruft getragen, in ben ein

folcpeS 3ei<ben eingcfdjnitten gemefen. SSBie ^ptbagoräer unb 3)ruiben

ju einem folgen 3etd?en fommen, bürfte fjeute moi)l fauin mehr ju

ermitteln fein.

fommenben ©erfe betrieben i(l: „©imni tiefe« heilige ©cijwttt , ein ®efd)enl

©otte«, mit ifjm wirft bu bie ffliberfadjer meine« ©elfe« 3«rael faltigen," «ber

man febreibt jenen ©er« au« bent eiiften ©falm tjin: „3n ihm fei bie Jtraft beine«

Strme« u. f. w." «bet einen ä(jnticf>en ©er«, ©ünf^t man aber ben ©amen ©otte«

beijufefeen, fo tl)ut man gut, einen ©otte«namen ju wählen, meldet auf gurd)t,

3«rn, göttliche ©ac§e ^inmeijt, ober einen ©amen, ber ju ber gewünfebten ffiirfung

pafjt. 3")«i ©entafel finb von befonberer .ttraft; ein« berfelben beftnbet ft<b im

erjlen .tfapitel ber ©pofatppfe, nemli$ ba« Sitb bet .petrlidjfcit ©ette« auf bem

Xbrcne ft^cnb, ba« boppelfdjneitige ©gittert im ©Junbe. ©eigef^rieben fann wer«

ben: 3<b bin ba« Sllpba unb Omega, Slnfang unb Snbe u. f. w., bann werben

folgenbe ®otte«namen bineingef^rieben : St, Slopim, Siebe 3ebaotf), Slion, Sfere«

beje, Stbonai, 3«b> Setragrammaton, ©ebabbai. Sin anbere« ©entafe! iji bem

getöbteten 8amm ät^ntid) , ba« jteben Stugen bat, unter ben Sitten ein Sutb mit

fieben ©iegetn. ©eigefdjtieben wirb ber ©et«: „Siebe, c« fiegte ber 8owe »om

Stamm 3uba, ber ©prüfe Oaoib«. „3$ werbe ein fflu<b öjfnen unb beffen fieben

Siegel löfen."

„©oll ba« ©entafel bie ©emiibtung unfrer geinbe enthalten, fo citire e« ben

©ibeloer«, in welkem be« ©djwefelregen« über ©obom gebaut wirb, ober welker

ben Untergang ber ©otte Äoralj crgätjlt ; wünftben wir ©tpup eor fflajfetgefabr,

fo erinnern wir an ©oab unb bie ?lt<be, an ben Durchgang bet 3«raeliten but<b'«

rotbe Sföeer, an ba« Sfflaffetwanbeln Sbrifti unb 8tebnli<be«. Um irgenb einet

bejtimmten ©efabr }u entgehen, rufen wir jene ©amen ©otre« an, bie beffen Sang«

mutb, ©üte, Sarmberjigfeit anjeigen. Sitten wir um ffieidjtbum ober anbre

irbif^e ©fiter, fo rufen wir neben bem ©amen ©otte« audj einen ober mehrere

©eifter an, welche ben gewünfdjten ©aben «orflcben. 3uweilen rufen wir einen

böfen ©eijt an, bafj er unfern SBiberfacher eine Äranfbeit ober eine anbete ©tage

sufebiefe. Swecfmäpig iji e« babei, einen jut ©adjc gebötenben ©ibeloer« ju

repetiren."
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9Wit ber Äabbafa Perbanb fit bie Slftrologie. -fputte nemlit jebeö

2WetaH bie Snfluenj feirteö Planeten in fit, fo fam eS nur barauf

an, biefe Snfluenj aut bem 3fiten beS Planeten ober feinem Silbe

mitjutheilen. (gelang bieS mit ben Planeten, meSl)al6 foUte man nicht

alle I)imm(ifcf)en 3nfiuenjen butt 2Bort, 3('^e'1 ober Silb auf Sfetall

ober Pergament übertragen fönnett, unb fo ÜRittel gemimten jut

Teilung oon Äranffjeiten, jum ©tufc Por aller 3auberri unb allen

- Anfettungen beS DeufelS, jur §ülfe gegen alle geinbe unb alle irbifte

®efal)t*).

3a not weiter! Da jebcr planet oon einem länget regiert mürbe,

fo fiel bie planetarifte 3nfluenj unb bie engelifte SBirfung in einem

3eit«n jufammen; ba bie ganjc SBeftregierung in ben äjänbeu brr

länget lag, mupte aut in allem t)immliftfn SDirfen ein (ängel baS

Söirfenbe fein. @o entfpret«t bie fteben himmliften gürften ben

fteben Planeten; 12 (ängel l)crrften über bie 12 Jpimmelöjeiten

:

9Äaltibael, SlSmobel, Slmbriel, Sfuriel, Sertiel, -£>amaliel, 3u«el,

Satbiel, Slbuatiel, $anael, ©ambiel, Sartiel; 28 (ängel herrften

in beit 28 Käufern beS §immelS, Pier gürfien über bie Pier Sinfel

ber (ärbe: DtienS, ‘ßapmon, (ägpne, Slinagmon; Pier anbre über bie

Pier @cfen beS Rimmels : ®jitael, SRaphael, ©abtiel, Uriel; Pier

(ängel in ben (älementen: ©eruph, (äfyctub, Dfjafftö, Slriel; jeber

Slonat, jebe SahteSjeit hat ihren länget. (äbemie, Slftrologie unb

Kabbala perbinben fit h>er ju finem ©tubium, bie ©pmbolif beS

ItoSmoS jur gertigung ber Slmulete auSjubeuten. Semen mir einige

biefet 3«ten U1'b ©pmbole fennen. Saturn, als (ängel Slnatfjron,

t) Slei, mirb bargefiellt als ein bärtiger ©reis auf einem Draten

reitenb, als alter üSattn an bet Ätücfe
; als ©tmein, Drate, s)Jatt-

eule; ein ftwarjeS Äleib, ©itel, Seil, ^ollunberjmeig jinb feine

Attribute; Supiter, als länget Sethot, baS 3<nn 4, als Äönig ju

tßferbe, ©tier, Jpirft «* f- m. mit ©tmert unb SutSbaum; SJarS,

*) ,,®o b<*ben «udj b *e 3eidjen *bte •ftraft, Sbaraftere«, ©ud$al>en unb

Signa, jebe« feine SBirfung. @o nun be« ÜRetalle« Statur unb 9lrt audj be«

Fimmel« unb ber (Planeten (Sinflup unb ffiirfung unb bann ber (Sfyaraftere,

ffiafjvjeicben unb ©udjftaben ©ebeutung unb öigenfdjaft mit fammt SSJaljr«

nef;mung ber Seit, Stunb unb lagen jufammenftimnien : 9Ba« fallt barin fein,

bap bie« gemalte 3et<ben ober ©ngill nidjt follt eine straft unb Söirfung haben."

(iparacelfu«

)

r
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af8 ©ngel Safeg, ba8 (?ifen <?, fommt »ot a(8 bewaffneter Wann
auf einem ©olfe reitenb, SBocf, Sferb, Sielfopf u. f. w.

;
Sonne, al8

(Sngel Ddj, ba8 ©olb ©, wirb bargefteßt als Honig mit bem Sccptet

auf bem 2 6wen reitenb, al8 Slbler, 2owe, ^>ai)n, Scepter; Senu8, al8

Sngel .fjagitf), ba8 Hupfer ?, wirb abgebiibet al8 narfte8 Waberen,

Wählen im Suß< al8 Hameel, 3*e9G Saube, Sebenbaum; Werfut,

al8 Sngel Dpljiel, ba8 Qucrffflbet 5, al8 Honig auf einem Säten

reitenb, al8 ©eib mit bem Spinntoden, al8 §unb, Sät, @ngel,

Solange, Drache, ©ffet u. f. w., unb £una enblid), al8 (Sngct fjjfut,

ba8 Silber <L al8 Honig mit s
$feil unb Sogen, auf einer §itkfuf)

reitenb, 3ägerin mit $feil unb Sogen, Hui), .fjitkfuf), ®an8, Siel»

fuß u. f. w.

S>a8 31 m ulet hatte in feiner früheren Sebeutung bie Aufgabe,

butd) ba8 Wetaß, au8 bem e8 gefertigt, ober ba8 s43apiec, bem bie

Snfluenj be8 Wetaße8 butdj fein Seiden mitgetljeilt war, burep bie

Witwirfung bet engelifefjen Hraft, butd) bie beigegebenen 3«$«» unb

®otte8namen bie oereinte Hraft aller biefer Sägenden bem Präger mit»

jutljeilen. 3)et ©laube, baß ftd> eine geiftige Hraft an einen beliebigen

Stof binben lafe unb bem präget allerljanb Hräfte »erleide, ift uralt.

Sei ben (Sgpptern ftnb Slmulete al8 fjeilenb
, fdjüßenb, »otbeugenb,

wunbert^ätig im ©ebraudj wie bei ©rieten unb Römern unb ben

ßfjtifen bet etfen 3af)tl)unbettc; eben fo fanben fte neuere Dieifenbe

in Slffen unb 9tfrifa, unb §unberte oon Woßaffö im 3nnetn Slftifa’6

gewinnen if)ten Unterhalt butd) Serfertigung bet Slmulete. 6£)araltcre,

non benen man meljr erwartete, al8 oon aßen übrigen, waren jwei

in einanber geklungene Triangel mit bem ©orte „Slbonai", unb ba8

Sentafel mit bem ©orte ,,3ef)o»af)". 8ag fo bem Slmulet ein tieferer

Sinn unter, fo jog man bie gaitje Sache hoch fef)t halb in ba8 Sri»

ttiale. §äufg bejeidjnetc man bie Slmulete mit bem ©orte „Slnani»

fapta", einem ©orte, mit bem man große Spielerei trieb, ober mit

gänjlid) uiwerf5änblid)en ©orten. @8 gab im fecßjcl)nten 3af)rl)unbert

beinah feine menfdjlidje Sekäftigung, bie nidjt if)t befonbered Slmulet

hatte. gahtenbe Spüler reifen im Sanbe umfyet unb »erfauften S^'
gamente mit ©orten unb 3eken gegen ben Seufel, gegen böfe ©eifter,

gegen 3<»ubetei, Jpererei, (Srtrinfen, Serbrennen, jum Sd)Uß gegen

©affen unb gegen bie meiften Hranffjeiten, gegen Säßmungen, Slafen»

fein, Sobagra, Slutungen, Sluöfaß, Sc^winbfu^t, Htämpfe, ^er^jittern,

gegen bie Hranfßeiten ber Siliere, gegen gliegen unb Würfen. Schon
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SaracelfuG eifert gegen ben »Wen Setrug, bet mit Slmuleten getrieben

mürbe*).

Stifts befto weniger »erbreitete ft cf? bet ©ebtauf ber Stmutete

immer mehr, befonbetö butf Sfutnepffer, bet für alle ©tänbe, »om

Äaifet bis jutn Sauer fyerab, SaliSmane »erfertigte. ©eine Sigilla

solis f)aben auf einer ©eite Jupiter, auf bet Stücffeite einen fogen.

SlbacuS, in bejfen fec^je£>n gelbem 3al>len flehen, bie in allen Stif-

tungen abbitt, 34 geben; fte ftnb 6—14 2)ufaten ffwer unb wenben

bie folatiffen Äranfeiten ab. Sluferbem »erfertigte er alle ©igilla

bet Planeten, fomie aller §äufet beS SfierftrifeS, Sigilla aignorum.

S33aS t»ar natürlifer, als baß inan, um alles ®ute beifammen ju

haben, alle fteben SStetalle jufammenffmolj unb SktliSmane batauS

»erfertigte, weife bie straft batten, ben SJtenffen in unglütflifer

©tunbe geboren, »or allen uttglütflifen 3nfluenjen beS Rimmels ju

bewaf)ten, unb baß man bie fteben Siegel aller fteben @ngel auf ein

Slatt Rapier brafte.

2Bie eine feofopl)iff4abbaliftiffe SBeltanjtft ämuletc »erfertigte,

fo blieb auf bie Äirfe barinnen nift jurütf. SBaten Steliquien,

j. S. ©plitter beS tfreujeS in Ureuje unb Stinge gefaxt, »om Ijlapfle

geweifjte Stofen u. f. w. nur für Könige, unb für baSSolf ju fetter,

fo wußte man bof auf für biefeS ju forgen. Staf bet Sülle

©irtuS IV. »om 22. SRätj 1471 haben bie f)3dpfte baS alleinige

Steft „©otteSldmmer" ju »erfertigen unb auSjugeben, burf beren

(Erwerb man ber ©ünben lebig wirb, unb bie gegen geuet- unb

SBafferSnof, ©türm, Ungewitter unb $agelfftag, gegen Jtranfeit

unb 3auberei ffüßett. ©fweißtüflein, SDtaricnmebatUen
,

gewefte

Silber unb jene Agnus dei würben eine reife ©elbquelle StotnS.

Sin folfeS Agnus dei ffiefte
s
|!apft Urban bem grtefiffen Äaifet

:

Balsamus et munda vera cum Chrismatis unda

Conficiunt agnum, quod munus do tibi magnum

Fonte velut natum per mystica sanctificatum.

*) „SMan gebrauft tfyrtr, btt fte atfo fefbjt freoentltf unb ohne ®tunb au«

ften Jtöpfen erbittet ßaben, in betten toebtr ®runb nof 9Baljrf)eit ijt, unb beren

»iel taufenb nift einer Sltufiffalen wert!) finb, geffwtige be« guten Pergament«

unb ‘Papier*, fo bamit unnüp »erfubelt unb oetwiiflet wirb.“ — „SDtrofjafben fage

if , baf nift affen (Iljataftcttn unb SDörtem ju glauben tft, fonbern man (oft

afftin bei btnen bleiben, bie allein gtreft unb au« bem ®runbe ber aflaljrljeit

fommen, unb oft unb tooljl probirt fein werben."
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Fcilgura desursum depellit et omne maligmim

Peccatum trangit, ut Christi sanguls, et angit,

Praegnans servatur, simul et partus libcratur,

Dona refcrt dignis, virtutem dcstruit ignis,

Portatus munde de Huctibus eripit undae.

Obfchoit bie itiebere ®eijitfic§feit, bereifteren 91mu(ete audjugebett

unb ju verfaufen, rtid^t befugt fein follte, lief jte fid) bod) bie bequeme

Hinnahme nicht entgegen unb machte bad SBerfaufen von Hoitceptiond--

jetteln, welche gegen allen Sauber fchü&en, Ungejtefer abf)alten, bad

93ief) vor Seuchen bewahren, Jtranfheiten heilen, bie ©eburt beförbem,

(gortgefehte Sammlung von alten unb neuen theologifdjen Sachen auf

bad 3ahr 1722. Dritter Beitrag 9?r. IX. p. 440—444) unb aller?

hanb aitberer geweihter Sachen jur reichen Grwerbdquelfe aud bem

Säcfel bed abergläubigen ilolfed*).

•) 34 fann mir nicht »erfagen au# bem ©cfctiftd)tti : bie Teufelsbefchwörun;

gen, ©eiPtvbannereien unb Baubereien bet Äupujiner »on Slmmon, ba# überreif

an Unfinn ijl, bie Anfertigung eine# Stmulet« mitjutbeilen. Ser ©riefter fprictit

:

„34 6ef4w6te bicb, Äarte, bie bu jum ©ebraudie be# menf4li4en ®ef4le4t4

al# 5Jerjet4nip ber ®ro§thaten ®otte« unb feiner heilige» ®efefce bienefi, wie benn

nach göttlicher Serorbnung bie Verf4teibung btr (Sbe jttifdjen Tobia# unb Sara

auf btr gemalt würbe, inbem bie Steift fagt: Sie nahmen eine Äarte unb »er;

fchrieben bie ötw- ®ur4 bi<h, Äarte, ifl auch »ermitteln be# Sngel# ber Teufet

bejtegt werben. 34 bef4wöre bi4 bur4 ®ott, ben ^>erm be# ©cltall«, bur4 ben

©ater f, ben Sohn f unb ben heil ®eiP t> ber ben fjimmel wie ein gell au#;

bebnt, auf wel4em er gtei4fam mit ()immlif4en Vu4Raben feine $errli4ftit

erjäplen läßt. Segne f o ®ott, heilige f biefe Äarte, um ba# fflerf be# Teufel#

ju ^erftören."

©er biefe Äarte mit heiligen ©orten überf4rieben ober heilige Sa4eit

in fi4 enthaltenb bei fi4 trägt, ober an ein §au# heftet, fort »on ben 9ta4-'

Peilungen be« Satan# befreit fein bur4 benjenigen, ber ba femmen wirb ju

ti4ten bie Sebenbigen unb bie Tobten,

hafjt uu# beten:

Starter, gewaltiger .fierr im Äampfe, ®ott ber 9ta4e, ®ott unfrer ©ater,

ber bur4 Stofe# unb bie ©repbeten bie ©4riften be# alten Sunbe# al« fo »iele

®eheinmi(fe beiner ®üte geoffenbaret paP, unb bur4 beine Äpopel unb ®»an;

gelipen ba« TePament beine# Sohne# f4reiben liepep , fegne f unb heilige f
biefe Äarte, bamit Sebeit, ber biefe heilige Sa4e ober bie heiligen ©u4Paben

bei P4 trägt, beine ©armherpgfeit empRnbe unb arte Verfolgungen be# Sa;

tan# unb bie Stürme ber teuffif4en Stalipce an ihm »ereitelt werben bur4

®hripum, unfern §errn. 5lmen.

Sie Äarte wirb mit ©rihwaffer übetgoffen.

Öinen f4lagenben Vewei« giebt au4 folgenbe« S4riftpücf:
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9tu<f) bic 9?atutm«gie »erfertigte Slmulete unb ^eciapte nadj tfyteit

pfyantaflifdjen Ocuttbfägen. ^flanjen unb Sfjiere würben benugt, um
bie geheime Qualität, bie in iljnen ift, auf bie ju übertragen, bie fidj

mit ifyncn in Serüfyrung fefeen ,
me6t>alb man fte ani)ängt, bet ftd)

trägt, unterlegt ober nur leife berührt. Sluf biefe SBeife werben bie

Söwtbtrbarc Straft unb SHHrtuugeu btr päbftlidjcn £onccpHott$=3etteln.

pp.

©er einen feldjen 3ettet braunen will, mug ifjn »erbet benegen mit b- 3>»et=

Äönig«waffer, unb berlul!b nur einmal beten ju Stnen bet ®eburt (S^rifti unb ber

unbeflecften ämpfängnig Sliariä brei ißaterunfer, brei 9l»e ©atia, breimat ba«
®lorta ’tJatri« ic. fammt einem ®tauben, nach biefem fprihi et biefe jwei ©Örter:
8»e. Stmen.

©«brauch bet 3«ttel.

„Srflliih, »er einen folgen 3ettei bei ficb trögt, ift fidjet »or aiiet erbenf--

ii^en 3auberei, feilte aber einet »erbet »erjaubert fein, bet mug einen feieren

3ettel »erfcblingen, alfo toitb er ba»on befreit »erben, unb fann auch bem »etjau*

berten Stieb ein feiger 3ettei eingegeben werben, ber ©eufdj aber mug anftatt be«

Stiebe« ba* ®ebet »erridjten, aifu auch, wenn ein folget 3ettet in einer ©iege
liegt ober bem Jtinbe angebänget wirb, bamit e« nicht »erjaubert werbe, fo mug
bie ©utter anftatt be« Rittbc« ba« ®ebet »errieten.

2. fflenn foleh« Settel in ein Siechet »erlötbet gelegt werben, in bie »fer

(Stfen eine« ®arten« ober 91der«, fo fötmen nicht f(haben bie bejauberten Unge*
Witter unb Ungeziefer.

3. Rann ein folget 3ettel eingefpünbet werben in ba« Sutterfag, bamit bie

3aubetei »erbatet werbe.

4. .Rennen feiere eingefpünbet werben untet bie Xbütfchwtllen , fowobl in

menf<bli<ben ©obnungen, al« au(b in ben Stiebfiällen. 3tem in bie Strippen unb
heitern, barau« bie Sdjaaf, iftferb unb anbere« Stieb ju freffen pflegt, fann im
geringften nicht »erjaubert werben.

5. Sinb bie Settel febv bienlieb ben gebäbtenben grauen
;
wenn fte furj »er

ber @eburt einen folgen Settel »erfcblingen, fo bringt ba« Rinb öfter« ben Settel

auf bie ©eit, entweber an ber Stirn, ober jwifdjen ben hefjen, ober aber in

einem -pünbel.

6. Sterbüten bie im Sraubau« unter bem Sapfen , wo man ba« Stier abju*

lajfeit pflegt, alle 3auberei, audj in einer ©ül)l in bem ©üblrab, wenn ein ber-

gleitbert 3ettel eingefpünbet wirb, auch in bie Sabel-Stuben feitenbalben, fo fann

webet ba« Sraubau« noch bie SJiübl feine«weg« »erjaubert werben.

7. Sterbüten biefe Settel bie Sauberei, wenn fte geleget werben in bie Süd);

fen, Stöbren unb anbete« ffltfdjog.

8. ®iefe Settel fönnen auch geleget werben in bie Agnus dei, benfenigen

aber, welchen man folcbe Agnus dei giebt, mug ihnen gefagt werben, bamit fte

ba« ®ebet »errihten. geglichen ift aud ju bewerten, bag etne jebe ftanfe Serfotr

einen fol«f>ett 3ettel fönne »erklingen, e« mag fein eine gejauberte ober natürliche

Rranfbeit."

Dbflebenbc 9ta<bricbt wirb gelefen in ber „gortgefegten Sammlung »on alten

unb neuen tbeologifcffen Sachen auf ba« 3«£)r 1722. dritter Seitrag, Dleue«.

Sir. IX. p. 440 —444. @« wirb noch berfelben beigefügt:

®tefen Settel haben im »origen 1721. Sabre bie .Karmeliter in einer gewiffen

Stabt häufig ben heuten ju »erfaüfen unb auöjutbeilen pflegen.

Unb »or bem Xitel bc« bemelbeten Seitragt« ber fortgefegten Sammlung ift

ein folget wunbertbätiger Sonception«;Settel in Rupfer geflogen ju feben.

9
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SDJenfcfien, bie foldbc 2)inge tragen
, angenehm ober mibermärtig,

geliebt ober gebaut. Soll ba« Slnbinben aber auf eine tvirffame 2üeife

gefdjeljen
, fo mu§ ber anjubinbenbe ©egenftottb, feine Grinmicfeluttg,

gaben, OoniMaticn, Slßeb jufammenftimineit. 2öiß man fub j. 23.

bie folare Äraft einet Sache aneignen, fo mietete man fte in ein Sor--

beetblatt, ober in Sömenhaut, hänge fte an einen golbenen ober gelb*

feibenen gaben, unb binbe fte mähtettb einet bctrfdjenben Stellung ber

Sonne an. 3nbbefoitbere trollen mir l)ier ber 'flcriapte gebenfen, bie

Siebe ober Ha
i*

erjeugett, jener fßhplacterien unb Siebebtränfe, bereit

bab grauefte 2lltertf)um ermähnt, unb bie in bem ©ürtel ber 23ettub,

ben ja Jperc jum Siebcbjauber ftch entlehnt, unb im 23ogel 3nr bis in

bie griechifche SKpthe hinaufreichen. 23ei ben 'Jiömern fpiclt ber Siebe«--

Sauber eine groftc Diollc; ^hcofrit, Horaj, Sßirgil, Dvib, Säbull, 23ro-

v petj ermähnen feinet. Slufjer ben Äleibcrn ber ©eliebten mirb Seber

unb 3J?arf beb SRcnfchcn jum grauftgen SJiittel, Siebe ju erjmittgen;

auch ba« Hippomaneb, ein Heiner gleifchaubmuch« auf ber Stirn beb

neugeborenen güßett, ober ber Schaum von bet Scham rofftget Stuten

mirb bis in baö fDlittelalter hinein jum Siebebjauber benufct. Stuftet--

bem flehen im iRufe bie Älciber ber ©dichten, Haare unb 9lägel,

Staate aub bent Scfjmanje beb SBolfeb, Haben- unb ©bechfengebirn,

eine« grünen grofeheb ©ebeitt, bie ^terjen ber Hauben unb bie Seftifcl

»erfchicbcner Hhicre, brfonbctb beb 3pal)nb, beb Sperling«. 2öer bie

©emalt beb Sicbebjauberb feinten lernen miß, ber (efe bie ©cfcbichte

ber H3amphile bei Slpulcjub, ber ihre Wienerin golib, fiatt bet Haare

eitteb böotifchcn 3nnglingb, Haare von 23ocffctläuchen gebracht.

21 lieb trug 3ahvfnmbcrtc lang Slmulete
;

felbft ber berühmte Streit-

theolog 9lnbreab Cjtaitbcr legte feine golbne Äcttc gegen ben Slubfafc

unb attbre Äranffjeiteit nicht ab, unb vermähret ftch vor bem Slerbachte

ber §offal;rt. 2Ber cb in ©olb haben fottnte, ber bejahte bab ©olb,

tver eb nicht hatte, begnügte fiel) mit 3ungfernpergamcitt unb Rapier;

eb fam julefct boch Slßeb auf (Sinb l)inaub. 2llb ber Dberfiburggraf von

3)ohna 1587 ben franjöftfchcn Hugenotten 15000 Üftann Hülfbtruppen

jugeführt hatte, unb von ©uife auf« Haupt gefchlagen mürbe, fanb man

faft bei allen ©efangenett unb Erbten magifche 3*ttel, bie fte fugelfeft

unb fieghaft machen follten , ihre" Äraft aber fcblecbt bemährt hatten*).

*) Der ©laute an bie Äraft Vev Slmulete ijt bi« auf ben heutigen lag fegar

ned) ni^t gefefnounben, wie eine (lovrefyenbenj aua ber .Reim mittheilt : „3n einem
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2Bie cS fcgenöcetc6e (Sjjataftm gab, fo gab e$ auch »erberbtidje,

ja man erjäfjlt »on Sfyatafteren, bie fo furchtbar waren, bafj ber, ber

fte ju »erlöfdien wagte, bcn 3wb ba»on trug.

^atte jebeb gemalte unb jebe «Jicjur ijjre magifcfce

SEBirffamfeit, um wie fiel meljr mußten nidjt jene gtguren, welche

bie 9fatur felbft itt ifjtet gel)eimniß»o((en SBerfftätte formte, eine

fbmboiifc^e 23ebeutung fjabeit. Steine mit wunbetlidjen Siguren, „bie

burdj Scbicfung ©otteö ßineiitgewadßfen", nannte man „©amaijei;",

unb iljre Signata, woburcfy man erfettnen foK, wab fte im §immci

für eine Snfiuenj in ftcfc Ijabeit, unb weicfce .Strafte ißnen »on ©ott

fünfte ßeßen bie fonft fo aufgeflärten , intelligenten unb oft al« freigeißerifß

oetfßrieenen granjcfen mit ben ©ebuinen, dürfen unb fRuffen auf ganj gleichem

9lt»eau, «entließ in jenem be« ©tauben« an bie Alraft ber Slmulete, beren fafl jeber

franjößfße ©olbat eine« bei ßß trügt, weiße« meijt immer mit einem Agnus dei,

ober au« einem burß ©etüßtung mit 9te(iguien ober burß ©rteßerfegen geweißten

©egenßanbe befleßt, wobutß jic ßß gegen Sob unb Sebenägefaßr geßßert glauben.

Wißt blo« gemeine ©clbaten, fonbern auß @tab«ofßjiere tragen bergleißen Slmu?

lete, felbfi ©eneral ©anrobert ifl mit einem folcßen oerfeßen, unb bie« rettete ißm

an ber Sllma ba« 8eben. ©eitbem gilt er für feft, unb ber ©taube an bie Äraft

ber £ali«mane ßat jicß bureß jene« ©reigniß ju folcßer Ueberjeugung ßerangebilbet,

baß tobtfranfe Sotbaten faß nie an ißret Jpctßcllung oerjweifcln , wa« für ben

Strjt natürliiß eine große ©Jitßütfe iß. ©tirbt ber Stüget eine« Slmulet«, fo bleis

ben feine Aameraben bennoiß ißrer Ueberjeugung treu unb beßaupten bann, fein

Sali«mau fei nißt äeßt gewefen. ©eneral S8o«guet unb ©eneral göret) fallen

Splitter oom ßeiligen .Streu) an ßiß tragen
;

pon ©ritt) Stapcleon wirb behauptet,

baß er im ©eßß eine« per Apicb unb ©tiß bewaßrenbeit Slmulet« fei. ©ei

mannen lobten fanben bie franjößfßen Slerjte oft ßvißltße unb türfifße, ja fogar

jübifße Slmulete juglcid) rer. Sie afritanifß:fran)ößfßen Sruppen unb bie Sunefen

tragen eine ßlaßbilbung be« Salisman« „®l Apevep" auf ber ©ruß; bie Sürfen unb

©gßpter ßaben ißre fietnben mit Atoraufprüßen «erfeßett. ®anj in bentfelben ©!aße

ßnben ßß bei ben rufßfßcu ©olbaten bie Slmulete por, foweßl bei ßßrißen al«

bei 3uben. Sie ßrißlißen Muffen tragen außer ißrent geweißten Sauffreuje meiß

noiß ein J&eiligenbilb ober eine jirfelförmige ©icbailte pon ©appe ober ©ergament,

auf welker ßß genteinigtiß bie SSerte beßnben: „^eiliger N. N. bewaßre ben

©oßn be« A. A. per jebem Ucbcl unb böfem ©eiße/' Sie jübifßcn Muffen tragen

bleierne ober jitmerne ©iebaillen mit pielen ©ßaraftcren unb feßr pon einanber

abweißenben ßebrüifßen Snfßriften. ©ei ben Seißen rufßfßct Cfßjiere fanb man

juweilen feßr reiß perjierte, unb neben ben ßtißlißen jübifßc unb i«maetitifße

Slmulete. ©eneral Sipranbi gilt bei feinen Seuten ebenfalls für gefeit, unb ßinßßt;

liß be« gürßen ©leitcjifoff unb be« Obrißcti ©alowitt fßwört jeber Muffe batauf,

baß fetbß bie fßwerßen Somben por ber Alraft ißrer Slmulete jur ©eite weißen

muffen." (Jgamb. ©orrefp.)

9*

v
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mttgetheilt ftnb, lehrte bie Magie. Sie würben ju Ungeheuern greifen

bejaht. Um fie nachjuahmen, bebiente man fitb ber Äarneole unb

Sapp[)ire. Man verfuhr babei ganj fo, wie bei Anfertigung ber

Amulete, brachte bie 3nfluenj eine« Planeten in ben Stein, inbem

man ben SBiberfchein eine« Spiegel«, her fdjon bie Snfluenj be« Ißla*

neten hattf, auf ihn fallen lieh, »ähtenb man jur gehörigen von bei«

Planeten beherrfebten 3cit unb Stunbe ba« be« platteten ober

ein Sitb, ba« bie Hugenb unb Araft be« Planeten hatte, in ben Stein

eittgrub, fo bie Abtara« ber (Sgvpter ttachahmenb.

Auf folche SGBcife verfertigte man auch bie 3auberringe, bie

in ber ganjen ©efchichte bet Magie eine grope !)iol(e fpielen ; bie wieber

jung mathenben SRittge be« Apolloniu« Jpanäu«, ber SRittg Salber«,

ber unftchtbar ntachenbe ?King be« ®pge« ftnb alte ©efdjichten, neuere

aber ber ’Jiing, ber, unter bet 3unge eine« tobten grauenjimtner«

liegenb, Aaifer Aarl ben ©rohen ju einer unfetigen Siebe vermochte,

fowie bie Ditnge, bie in ben Stiebetungen vorfommen. 3<n Mittelalter

waren bie 3aubcttinge fo gemein, wie bie Amulete.

2Bie ben Sharafteren, fo wohnte auch ben Silbern eine magifche

®ewalt inne; waren bie Abbilbungen ber ^eiligen hoch oft fo h^
triftig al« ihre Originale, unb wie wunberthätig bie Mutter ®otte«

auch in ihren Silbern wirfte, ifl allbefannt; vermag hoch noch heute

eine Marienntebaille mehr, al« man auf anbetem ffiege erlangen tarnt.

Der ©taube, bap bie bem Silbe gejollte Serehrung bem Originale

wohlgefällig fei, ift allgemein, ja eine tnagifdhe Sejiet)ung befleht

jwifchen allen Silbern unb ihren Originalen. Die verftänbigften

Männer bejweifeftcn eö nicht, bap bie Affpter unb Sirgitiu« butch

Sefchtvörett bie Silber belebten, fo bap fte 3e*<hf» traten , bie ftd) in

ber Airdje bei manchen Marienbilbern wicberholten. Die fdjwatje

Magie benupte bie Silber ebenfalt«, um bem Originale 9ta<htf)ei[e ju

bringen; Serlepungen ber Silber werben von ben Originalen empfun*

ben. Schon bie 9tömer vergruben, wie Sopi«cu« im Seben Aurelian«

erjählt, unter geheimen Sefchwöruitgen Silber in ben ©renjen ber

geinbe, in ber Hoffnung, bap bie Matfomannen bie fo gefieberten ©renjen

nicht würben überfchreiten tonnen.

häufiger noch al« ber Silber bebiente ftch bie Magie fleiner

Statuetten von @rbe, Mach« unb Metall, welche man nach

ben 3nfluenjeit unb nach bem innern SBefen be« Menfchen, ben fte

vorftcllten, verfertigte; ober man machte auch einen Mettfchenleib mit
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btei Hopfen ober einem Hopfe mit Pier Singefichten. 2Rit biefen

Statuetten fonnte man alles SKöglichc oollbringen. SBollte man Siebe,

§utb unb ©unft Pott Semattb erlangen, fo lief man jmei Silbniffe

einanber anfel)cn, ftd) bie -£>anb reifen, ftch füffen; feilte Setnanb

i)eimfei)ren aus fernem Sattb, fo tpurbe fein Silbnijs an ein 9fab

gebunben, unb baö Driginat mußte fo lange taufen, als fein Silb

gebreljt mürbe, unb jmar nach ber ^immeiögegenb ju, in bet baS

Dreien gefcbat); wollte man ftd) feft machen Por bet geinbe SBaffen,

fo machte man baS eigne Silb Pon (Sifett unb härtete eS; mollte man

feinen geinb binbett, fo banb man fein Silb. Jjjauptfächlich aber trieb

bie fdjtparje SEJiagie piet Uebleö mit bcn Silbern, unb eS mar eins

ihrer Jjjauptfunflftücfe, bem 'Dtenfchen burdj bie Silber Schaben juju=

fügen. Solche Silber, „9l&mann," taufte man, unb baS Silb fieltte

bann ben por, auf beffen 9?amen eS getauft, unb feine SebenSfraft

mar baran gebunben; mürbe eS gefc^moljen, fo fdfmanb bet (Sigen-

ti)ümer langfam baljin, mürbe eS in Diaud) gegangen, fo mar baS

Siechtum noch langfamer. (@anj analog ift biefer Silberbienfi mit

bem Slufhängen mädifetner Silber unb ©liebet in ben Hirdjen, nicht

ber ©enefenen als 3)anfopfet, fonbern ber Hranfen, um butd) ben ben

©liebem gefpenbeten Segen ju genefen.) ÜJiefe Hunft ift fe£)t alt, im

^oraj unb Sucian finben mir fie ermähnt jum SiebeSjaubet mie jur

Söbtung — unb fdjon ber heilige Sluguftin eifert bagegen*).

3n einer Sülle 3ohann XXII. mirb bie 3«uberet ber 2lnfet=

tigung Pon bleiernen ober fteincrnen Silbttiffen angeflagt, mit beten

*) „Sitte tiefe ©Über, fo au« (Selb, ®rj, ©lei, rctbem unb »eifiem ffiacb«

ober anbern SJlaterien gefiellct unb burcb bie Auhft ber Baubetei an gewiffen lagen

jugericbtet, getauft, befcbtsoren, »erfegnet, ja X'erftucfjt «erben, tjaben itjrc .Kraft

unb SBirfung, Jugenb unb Sigenfcbaften , wie Jf)oma« Aguinu« lebrt, unb bet

b. Augufiin bafür gebalten, nicht non ber Statur aber ben ©eftimen, fonbern #crs

nemticb unb principaliter oom leibigen Jeufcl, fo auch au« benie genugfant abju=

feben ift, baß man auf fotcbe gewiffe Sftaraftere« unb 3eicben trucfen mujj, ebne

»eiche fie au« natürlicher .Kraft gar nicht« wirten." „Bebocb fo ift ber Unters

febieb pnifeben afirotogifeben unb magifeben ©itbniffen, baf in btt 3ubereitung ber

magifeben etliche au«brücfti(be Anrufungen ber böfen ©eifier mit unterlaufen, unb

be«»egen ein fßaft mit bem Jeufel aufgeriebtet wirb, dagegen wirb in ben ajlros

nomifdjen ber ©unb fäubetlid) unb flillfcb»eigcnb butä) etliche »on bem Jeufel

felbfl erfunbene unb angegebene Gbaraftcre« unb giguren angetreten, in beten

Anfefung er, bet böfe ©eifi, feinen Jienft unb möglichen glci§ gern oermenbet."

(©ocfel.)
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.fjülfe fte bie Deufel anrufe uttb bie größten Setbrecfcen begehe, unb

bet bereit« im 3nl)re 1398 »on ber Satbonne in Suri« I)erau«gegebene

33efc^lu$ fagt in feinem 21. Slrtifel, bafj bie Silber »on @rj, Slei

ober ®olb, rotf) unb meinem 2Bacb« getauft, befebmoren unb gemeint

ober »ielmef)r »erflucbt, nach »orbefagten fünften unb unter gemiffen

S^geit munberbare Äräfte Ijaben. .Karl IV. »ott gtanfteicb foll bureb

ein 3uubetbilb bedeut, Äönig Duffu« »on Scbottlanb unb Philipp

bet Schöne bureb ein folcbeö getöbtet roorben fein, roenigften« mürbe

Gntguerranbe Slangn» nebft feinet @attin fcebfalb f>tngericf>tct
; Rietet

be Satign», Sifdjof »on 6f>alonö unb dtanjler »on granfreicb, mürbe

beb nemlicben Serbtecben« befcbulbigt. Der Jgterenbammet unb bie

Sude 3nnocenj VIII. ftetlen bie Seriebungen bureb Silbniffe alb Ztjau

facbe f)tn, unb ber ^erenbaminer erjagt biele Seifpiele ba»on.

Da (Sott ber Genfer alter menfcblicbcn Scbicffale ift, fo ift e« auch

jmecfmäfjig, Stile«, roa« man beginnt, auf eine Sßeife ju beginnen, baft

bie Slufmetffamfeit ®otte« barauf gerichtet, fein Segen für bie ^panb-

lung betabbefebmoren mirb. Da« ifi bie (fntftehung einet Slenge »on

3 e t cb e n unb §anblungen im (£[>riftentf>um rcie im .fpeibentbum, benn

auch SBuotan ift ber Inbegriff jeber 2ßei«heit unb SEBiffenfcbaft, ber

Senfet aller ntenfcblicben Scbicffale, ber Scbüger unb Schirmer ber

glitten. Da« Jtteuje«jeicben, ma« feben früher, }. S. bei ben ©gpptern

für heilig gehalten mürbe, mürbe ben (Sl)riften ba« 3etdfien, momit fte

jebe ^anblung begannen, ben göttlichen Seiftanb erlangten, ben Deufel

bcfiegten, ba« „In hoc signo vinccs“ bie Soofung bet ganjen Gbdften-

heit. Schon bie Äircbennäter ftnb »on bet Stacht be« Äreuje«jetcben«

burebbrungen , e« ift ihr Scbmert in ben Äämpfen mit bem Dämon,

unb bet heilige Slthanajtu« fagt: „2Öer ficb »on ber äBabtbett be«

©efagten überzeugen mill, ber mache nur unter ben Ddufcbungen ber

Ddmonen, ben Setrug ber Drafel unb ben SBunbern ber Stagier ba«

jtreujeöjeicben, ba« ben Reiben fo lächerlich gemorben, ober er fptcdje

nur ben Samen „3efuö" au«, unb er mirb al«balb bie Deufel fliehen,

bie Drafel febmeigen, alle Stagie unb 3uuberei fioefen feben."

Da« Äteuje«jeicben blieb bi« heut ba« cbriftlicbe unb mürbe im

Stittelalter ju mannigfachen abergldubifcben ^unblutigen »ermenbet.

Da« XP, bie Stnfangöbudjflaben »on XPI2T0S, mirb ba« gelb-

jeicben »on Sonftantin b. @. angeblich »on 6l)rifiuö ihm im Draume

angegeben. Die Jtircbe fdjuf aber aufjer bem Äreuje noch anbere Sym-
bole, befonber« bureb bie Sdmlaflif baju beftimmt. So mürbe ba«
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bab (Symbol bet Dreinigfeit, unb ba man ft<h Plaria a(ö bab

•£>erj bet Dreieinigfeit badete, fo »erbaitb man mit bet Anbetung beb

^erjeitb bie Plarienanbetung, bie ja ben ©ott in fiel» trug, fo wie man

bie Anbetung ber Jpoftic über bie Anbetung 6i)tifti fejjte. Die Perfon

beb ©rlöferb trat hinter feinem Sinnbilbe jurücf, unb bie Peref)tung

galt mehr ber Plaria uttb bet «jpoftie alb ©ott unb ß^tiflub. ©n
anbereb magifcheb 3«icfien »on faum niinberet Sßirfung alb bab Hreuj

mar bab fdjon oben ermähnte Pentagramm, mit einem Striche gejogen.

Pei aßen magifcjjen §anb(ungen mürbe biefeb Symbol alb ein »»ich*

tigeb, ja bab Hreuj an SBitfung noch übertreffenbeb angefehen. 3Bie

bie ganje Hleibung beb Priefterb eine fymbolifcfje Pebeutung f>at, fo

mufj auch bie Hleibung beb Plagietb, aub reinem meinen deinen gefertigt,

an feinet Seite eine Oeffnung haben, nicht nur ben Oberleib fonbern

auch bie güjte bebeefen, bie bei ber äjeiligfeit beb Drtb «nbefc^uljt fein

muffen, unb ein meidet ©ürtel [)alte bab HIeib jufammen. CDie Sym»
bole bet Hetjen, beb 'ffiaffetb, geuerb, Oeleb, Saljeb brauet man bei

jeber heiligen Jpanblung. Den Symbolen beb Stabeb unb S ingeb

»»erben mit noch »»eitet begegnen.

Pefonbetb ftttb eb alle ©elobniffe unb Sechtb»erhä(tnijfe, »»eiche

man unter ben Schuh bet ©ottljeit ftellt, bereit 3ujlimmung unb

3eugettfchaft burch Symbole unb fymbolifche -fpanbluitgen hetbeigerufett

»»irb. Häuf unb Perfauf, Pelelfnung, Pertrag »»erben eben fo »»ie

Daufe, ^»ochjeit unb Pegräbnifi mit fymbolifchen -jpanblungen begleitet.

311b Hriegberflärung fchiept man einen Pfeil über bie ©renje ober

»»irft einen Speer über fte. Der ijut »»urbe bab Symbol ber

Uebertragung »on ®ut unb fiel)» ,
'ber Plante! bab 3^$™ beb

Schuyeb bei SÄboptionen unb Legitimationen, ber Sing bab Symbol

beb ©elöbniffeb, »»ie bet Hranj bab ber bräutlichen 3ungfraufdjaft.

©in großer SDfjeil biefer Symbole fleht mit ber hc*^nifc^en Plytlfe in

Perbinbung.

Sind) bem 3‘thlc’»fyn»bole »»irb bei Reiben unb @hr>Pen e*ne

gtofje Pebeutung heigemcjien, unb befonberb fpielt bie Drei bei allen

magifchen ^»attblungen eine Solle, fflenn eb bei Pirgil h^i^t :

„brcimal bie tSenoft'en umroanbelnb

Sprengt er mit ftäubenbem 3lafc:"

fo »»ollen i»ir beb breimaligen 3lubfpucfenb gebenfen gegen bab Pe*

fchreien, beb breimaligen Pefprengenb mit s
®eih»»affer; »»entt eb weiter

heifit:
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„$rei bet ©effeebte oon ©anb pon btei abftedjenben Jatben

Sffiinb id> cuerft um biefe, unb breimal um ben 2Utar bi«

3übt i<b im Steife bein ©ilb:"

fo benfe man an bie ftef) immer wieberbolenben btei Jtreuje bet (Stsriftert,

fo wie an bie btei gaben aus btei »erfdjiebenen fRotfen gefponnen, an

bie btei Jpaare non btei »etfebiebenen SBötfen, wie fte im Apparate bet

3aubetet sotfommen; unb wenn eS son 5Rebea fjeijjt:

„SBorte gefproeben aueb btei, bie rubigen Schlummer bereiten,

2)ie bas erfebütterte SDieer, bie reifctnben Strömungen bemmen:"

fo werben wir unwiHfürlidj an baS bteimal gefproebene Simen, wie

an bie 93orfd^tiften erinnert, bie 3nuberfprücbe bteimal ju wiebetbolen.

®anj befonbctS mitjfen wir f)ier noch einet großen Stnjabl fpm*

bolifebet ^anbfungen gebenfen, bie woi)l bis in bie §eibenjeit

fyinaufreidjenb ftcb im 3$olfe erhielten, oi)ne baß wir bei oiefen ben

3ufammenf)ang nacbjuweifen »ermöcbten. ^)iert)et gehören bie sielen

©ebräuebe bei Saat unb (Srnte, bie man großenteils auf einen 2ßuo=

tanöbienft jutücffüf)ren fann. So gütete man ftcb am SBobanStage

Sein ju fäen ober im Seine ju arbeiten, bamit baS fßferb biefeS ©otteS,

bet an biefem Jage feinen llmjug hielt, bie Saat nicht jerttete, unb

opferte bei bet (Saite bem @otte butef) ein 93iifcbel ©etreibe, baS man
fteljen ließ, bis man eS am (Sttbe mit beftimmten Zeremonien abmdljete.

Dies ber ißergebenbeelS Struuß, (grö ©oben DeelS Strauß)

ber Strauß, ben grö (ber .Sperr, SBoban) ju feinem Slntbeil befommt.

Der Zrntefprutb lautet bi« unb ba oerfebieben. 3- ©•:

Qd) fage einen älcrnbtefranj,

@3 ift aber ein ©ergutentbeilöfranj.

Sicfer Sranj ift nicht öon Nifteln unb 2)om,
oonbern oon einem auaerlefenen ffiintertorn.

69 ftnb auch Diele Siebten barin;

60 mannid) 2lf)r,

So mannicb gut gabt,

So mannid) ftörn,

So mannid 2Bi$peln auf bem ©irtb fein ©öm.

©ebräuebe, bie jtcb »etfebieben mobificirt ^ier unb ba in ganj

Deutfcblanb erhalten buben, ftnb j. 93.: man laßt »om ©etreibe einen

Streif flehen unb flicht i^n jufammen, läßt bei ber Cbfi- unb 2Bein-

ernte einen 3weig mit grüßten ober Dtauben belaben bangen, wirft

93lumen in eine Duelle, jünbet ein geuet an unb ruft baffelbe umgebenb

SEBoban an, trinft bem Sßoban sD?inne. Jpier^er geböten ferner bie
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Umzüge, bie mcift eine agtatifd)e Sebeutung fjabctt, ober ficfj auf beit

SBecbfel bet 3al)tebjeitcn , »ielleicijt auf fjeibnifcfie geftfeicc berfelben

bejief)en. Sei benfelben »irb ein Spmbol ober ein £f)ier, »elcfjeb in

Sejieffung jur ©ottfjeit ftanb, um ein 2)orf, eine Stabt, eine gelbmarf

feerumgettagen ; teicfiiicbet grtrag bet Saaten, ®ebeif)en unb grudjt-

barfeit ber Cpaubtl)iere, Setup ber ®efuttbf)eit unb beb Sebenb, bab ift

ber ju erreictenbe 3»^- 3n SBeftpbalen ftblagejt bie jungen Säuern

ben 22. gebruar »ot Sonnenaufgang mit einer 2t rt an bie $f)ür, rufenb:

„§erut, betut Sullenogel! (Scbroellenoogel)

6t. Seterb Stublfeier ift gefommen,

Serbeut bir baue unb bof unb Stall,

beu|'d)oppen, Scheuer unb anbres all

Sie auf biefen 2ag übere jjabr,

£ab fein Schaben rcieberfabr,"

um atleb lieble, »ab ftd? unter ber Seemeile auff)ält (Ungeziefer unb

3auber), ju bannen. „9Benn bieb gefebiefjt, finb fte bab 3af)t für

Staben frei, fügt fßrätoriub bei, unb »erb tljut, »irb begabt."

SBir (affen fjtet nodj einige foldjer fpmbolifcter ^anblungen

folgen, »ie fte Solban jufammengeflellt tat. So# im »origen 3af)t--

fjunbert feierte man im fcfjottifc^en .fjoebtanbe ge»if|enf)aft bab Seitane

ober geft beb erfien sJRai. Unter terfömmlidbem Zeremoniell »atb ein

Suiten gebaefen, in Stücfe jerfdjnitten unb feierlich ben fRauboögeln

ober »ilben Sögeln juerfannt, bamit fte, ober »ielmef)t bab böfe SBefen,

beffen SBetfjeuge fte jtnb, ben Sc^af * unb fRinberffeerben fein Seib

jufügen möge, gafl betfelbe ©ebraueb fanb ftet) in ©loucefterfbire.

Zr entfpriett bet tömifeben fRebemtionbceremonie. 2)ie Spotten, felbfi

bie »ornetmeren, »ermeiben noch jept, im ÜRat eine Gf)e ju fcbliefjen.

Diefe Sbatfadbe, »elcbe ffialter Scott berichtet, ift fef>r intereffant, bie

»on il)m gegebene Zrfldtung aber, bafi eb »egen ber unglüeflidjen Zb«

ber SJaria Stuart mit Sotf)»ell gefcfjefje , fdjeint nicht aubjuteicben.

Df>ne 3w>eifel fjat man in 5Raria’b Sd?icffal utfprünglicb für bab alte

Malae nubunt Majo nur einen neuen Seleg gefunben unb fpdter, alb

übet bem neuen, auffatlenben Seifpiele ber alte ©runb »etgeffen »ar,

bie StuartfcJje Sermdl)lung fetbfi alb bie Duelle beb ©laubenb ange*

feljen. Stuf gtanfteicb »enigfienb f>atte biefe ^oetjeit feinen Sejug,

unb bob galt au<b f)iet, wie Saple »erftcfiert, bet SRai für unglücflict)

jur 8lbfd>Iiepung einer Zpe. 3n $)eutfcblanb befielt noch jept eint

Sitte, bie an bie Temesaea aera bet römifdpen üemurien erinnert;
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säntöii ißrätoriu®, ber gegen ba® ©nbc be® 16. 3abtbunbert® febtieb,

lernte fte 1597 auf bent ©ogelöberge fennen. ffiäbrenC feiner Slnme*

fetiijeit in Tübingen jogen bie ©ärger in bec 3Balpurgi®na<bt flauten-

weife mit ©üebfen au®, fdjoffen über bie Werfet unb fälligen gegen

bie ©üume, um bie «gjeren, bie auf ©efebäbigung be® (Sigentbum® auö*

gingen, ju »erjagen. Socb btute Unterbalten in «Reffen, befonber® im

Scbwalmgrunbe, bie jungen ©urfeben in ber ffialpurgiönacbt ein laute®

©eitfcbenfnallen auf ben §ofraitl)en unb freien Iftld&en bet Dörfer,

U'dbrenb bet .£>au0»ater mit .ftoble ober Äreibe brei A reuje auf §au®-

unb StaHtbüre malt, hiermit »erbinbet ftcb bie Sitte bc® Sebenau®*

rufen®. !£er junge Sauer tritt »ot ba® ^pau® feiner ©eliebten, febiejj t,

flatfcbt mit ber ^eitfebe unb ruft jicifcbenturcb mit lauter Stimme:

„3<b ruje mir Sie (N. N.) jum Ceben au®!

(Sin Seben ijt ein Sehen,

SBer’S nicht miil, »er läfet's geben!"

hiermit bat « ft<b auf ein ganje® 3abr jum Sitter be® ®iäb-

eben® erflürt unb jugleicb fein ©erbaltntf ju ibr bureb eine banfen®-

wettf)e ©efebirmung gegen bie ©efabren ber 3®uberna(bt eingeleitet.

Unter 3ec$en unb mancbetlei Unfug wirb bet Seft ber Sacht b*nge*

bracht. @® erinnert ba® an bie glorealien. Sin maneben Orten fteeft

man am erfien
sJRai 3wetge »on (Sberefcbeit an bie Käufer; an anbern

Orten befränjt man bie Raufet mit ©faien, feiert SRaitünje.

3>a® ^»erumfabren eine® Schiffe® war ein alter ©ebraueb in ben

Sieberlanben
; bureb Sladjen, Siaftricbt, hungern, Sooj, ging bet überall

mit greubenfeften empfangene 3ug, ber trofc bc® Sßütljen® ber ©eijt*

liebfeit ttoeb 1133 mit bfibnifebem ©epränge »oUjogen würbe. 2>a®

Jperumjieben eine® Pfluge® war in 35eutfcblanb gebräucblicb unb

wirb noch 1330 in einem Ulmet Satbb«u®protofolle »erboten. 3m
©aietfdjcn unb Defterreicbifcben wirb ber Jfnecfjt, welcher ©fcngfhnotttag

jn fpät auögctrieben
, ober ein befonber® gewdblter ©fhtgftfönig im

SBalb mit 8aub, 3'wigen unb Schilf umbunben butcb’0 3)orf geführt

unb jule&t al® 2Baffer»ogel in’® SBaffer geworfen. Sin anbent Orten

wirb ber junge ©auer, bet ben beften Sprung über ba® am SBafputgi®

angejünbete ©ebeilb (©affenfeuer) getban, jum SDfaigrafen ernannt.

Ueberbaupt ift in ber (Ernennung be® SJiaigrafen (be® Satticbfonig®),

betn Ißflanjen ber ©laienbüume, bent gefern bee 'Dfaijuge®, bem „ben

Sommer in® Santo reiten" eine fpmbolifcbe grül)ling®feier unoerfennbat;

befonber® ift bie® aber in ben Äampffpielen betulich, wo Sommer unb
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2Binter fpmbolifeb mit eittanber fämpfen, ber Sßintet aber fletö unter-

liegt. 60 jicfyeit itt bcr s
4?falj uitb in Schwaben einige ©urfcbe in

©trob gefleibet, an bcr ©pife bett Sffiinterfönig , Ipnauö in baö gelb,

fittben enblicb bcn ©ommer hinter ber §ecfe fcblafenb, in iRooö unb

Slumen gefüllte Surften, an ihrer ©pi$e bcn ©ommerfönig, unb

befämpfcn fict), inbem ber- SBinter mit $ecferftng unb Slfcbe, ber ©om*

met mit Slättcrn unb Slumen wirft. ^Natürlich ftegt bet ©ommer

unb baö ©trofyfleib beö beftegten Sßinterö wirb bcn glammen über»

geben. 3n Sauban würben am grünen IDonnerflage biö por wenig

Jahren Siebter gefebwemmt, b. I). eine SRenge Heiner Schiffchen mit

Siebtem ben glujj b< nabgetrieben, betten ein gröfereö ©ebiff mit einer

©trobpuppe folgte, bie man fcbliefslicb perbrannte. 2)aö Sefen ber

Ofiereiet, ber fßftngjlritt, baö ffkljlaufen freier grauen an SRidjaeliö

waten alte Soiföfefle in Srcölau; eben fo ftnb bie noeb beut üblichen

geucr, bie ju Perfcbtebenen 3«iten auf allen Jjügeln angejünbet werben,

befonbetö aber ju SBalpurgiö unb am Jolfanniötage, bei benen wobl

aueb ^ut noeb ein Sab gerollt wirb, noeb Sefte beibnifeber fRotfeuer.

Slueb baö Sobauötreiben ober Jobauötragen an Sätare ober 2Ritfaften

ober Dcttli in granfen unb Sbüringett, SReijjen , Soigtlanbe unb bet

Sauftf, wie baö ©ommetbolen am 5ßalmfonntage ftnb alte Ueberbleibfel

beibnifeber grüblingöfeiet. CDiefe Sifte fpmbolifcber gefte liefe jteb noeb

Perpollftänbigen , wenn wir nicht bietbutcb febon ben Seweiö geliefert

bitten, wie man butcb fpmbolifcbe Jpanblungen ben ©egen ber ©ottbeit

beraufbefebwöten wollte. .fjäuftg ging babei bie beibnifebe ©pmbolif

in eine eboifilicbe ©pmbolif über.

S33ie man fjier baö ©pmbol benuft, um bie göttliche -JRitmirfung

berbeijtyteben, fo ift auch baö SRalefkium häufig an baö ©pmbol

gebunben. 9Bir gebenfett hier nur beö Sfteftdfnüpfenö, ba wir anbere

fpmbolifebe ^tanblungen beim ^erenfebuf, beim Sßettermacbett u. f.
tp.

angeführt haben. 3)aö ©pmbol beö Setfttüpfenö ift feb)r alt; eö war

bereitö bei ben ©riechen befannt, unb bei Sitgil beift eö:

„dreimal fcbling, SlmarplliS, anjeßt breifarbige Knoten,

Schling, Slntartillis, unb fpriep: ich fcblinge bie 33anbe bcr SJenuö."

Wucb in beutfeber ©age fommt bereitö baö Serfnüpfen Por; baö

erfte SRerfebutger ©ebiebt berichtet pon Jungfrauen, welche geffeln

feffelten, baö £eet aufbieltcn u. f. w. Sei allen ^anblungen, wobureb

man binben unb löfen wollte, bebientc man ftcb auch einer fpntbolifcben

Seigabe, unb ©obin perftebett, eö -gebe 50 Sitten beö 9leftelfnüpfenö.
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®?an naf)m baju fdjroct ju löfenbe ätnotcn au« Säubern »ergebener

Stoffe, bie man fegnete, einfjitllte, »ergrub unb »erftctfte, furj in bie

Sähe be« ©ebunbcnen brachte.

VI. Das Citiren Her ©rifler. Das Citircn Per Clt-

mentargciflrr. Das Sdjafcgraben.

lim mit bcn ©eifiern in nähere Setbinbung ju treten unb fub

ihre« Seiffanbe« ju »etfkhetn, bebarf eö ber l)öcbften Seinheit beb

Seibe« unb ber Seele, benn nur ba« ©leiere jiel)t ba« ©leiere an.

©er bebfjalb mit bem ©eifierreiche »erfel)ren will, bereite ftd) fotgfam

barauf »or. ©in lange« gaften, eine »ierjigtägige ©infamfeit, tägliche

ffiafchungen, Hebungen im ©ebet ftnb nothwenbige Sorbereitungen

für bie 3e<t; ho ha« ©eff beginnen foß, wa« man an einem einfamen

Orte »orntmmt, nachbem man benfelben fo wie alle ©egenfiänbe, bie

man ju bem ^eiligen ©erfe bebarf, geweiht bat. So fei ber errichtete

Slttar mit weiften Sinnen bebeeft, bie Äleibung eine reine unb heilige;

©affer, Del, Sicht, Schwert werben »otljet burch paffenbe ©ebete com

fecrirt, ober mit ^inftcht auf ba« he>l<9e SBerf jubereitet. Um j. 93.

bie ©Iocfe, bie man bebarf, ju fertigen, giege man biefelbe au« ©feftron

(einer ©ompofttion aller (leben SRetafle) mit bem ©orte Jetragrammaton.

9ht bie ©Iocfe fchreibe man ©lohim, um bie Schenfel Sabai unb in

biefelbe ben Samen be« ©ngel«, ben man mit ihr rufen wifl, mit ber

garbe unb ber Jinftur be« Planeten; (— Saturn fchwarj, 3upiter

afchfarb, 3Rat« leibfarben, Senu« braun, Sol purpuroth, Suna blau,

SRetfut aße garben »ermifcht — ) h‘erauf errichte man ben 3au&et-

frei«, achte babei auf Jag, 3al)re«jcit unb Stunbe, mache brei Steife

»on neun gufj Jurcfjmeffer, bie eine Ijjanbbreit »on einanber abflehen

unb fchreibe in ben mittlern Jtrei« ben Samen be« ©ngel«, welcher ber

Stunbe »orffeh*, in ber man ba« ©erf »ornimmt, bann ba« Siegel

biefe« ©ngel«, eben fo ben ©ngel, bet bem Jage »orflef)t, ba« 3etchen,

ba« um biefe 3?it l;errfc£?t, u. f. w. Slufjerfjalb be« Äreife« bringe man

»ier Pentagramme nach ben »ier ^»immelögegettben an unb trage in

ben äufjern ätrei« bie Samen ber Suftgeifter ein, bie an biefem Jage

herrfchen, in ben inneren Ärei« aber fchreibe man SUpfja unb Dmega

nach Dften unb ©eflen unb giefje ba»on ein ätreuj in bie SRitte be«

Äreife«. §at ber Sfagiet bie lebten Jage gefajlet, »on früh an

gebetet, fo jiehe et feinen Socf an, ber bi« auf ben Soben reicht,
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umgürte feine Senben mit bem ©üuel, jünbe bie Sichter auf bem Zitate

an, rauere mit SSeiffraud), läute mit ber magifd?en ©locfe, falle nieber

auf feine ätnie, ergebe fein §etj cecbtfc^afftn ju bem, ber aller Ding

Anfang unb @nbe ift, unb fpreche fthliefjlid? bie Imitation. Oft wirb

bet ®eift nicbt fogleid} etfdjeinen, oft werben Shailta?meu ben ©eijier*

citirer ju fd?recfen fudjen, aber er fjalte nur treulich au? unb am @nbe

wirb ber ®eift fommen unb auf alle gragen gehorfam antworten.

Sebient man ftd? jurn ®eijtercitiren eine? Suche?, in welchem bie

Sefd?wörung?formeln, auch ber Ißaft mit ben ©eifiern »erjeidjnet finb,

fo fdjlägt man jur ßonfecration be? Sud?e? »erfd?iebene 3Bege ein,

legt ba? Sud? in ein außerhalb be? 3®ubetfreife? bcftitblicfjeö Dreiecf,

befd?roört bie ®eifier unb jwingt fte, bie Stelle il?re? 3eid?eit? im Sud?e

ju berühren. Da? Sud? wirb forgfältig »erfchlojfen unb jwifd?en jrcei

^oljtafeln gelegt, auf bereit Snnfeite bie l?eiligen Sentafel bet göttlichen

Stajeftät »erjeichnet finb. 2BiU man fid? be? Suche? bebieiten, fo wirb

in einer flaren geftirnten 9tad?t, wenn bie SBinbe fd?weigen, ba? Such

vor Einbruch ber Stitternad?t in einen Ätei? gelegt, welcher auf einem

ätreujwege errichtet ift; hi« wirb ba? Such jum erften Stale eröffnet

unb geweiht ; nachbem bie ©eifter citirt, wirb ba? Such in reine Sein*

«mnb gewicfelt unb in bet Stifte be? Greife? »ergraben. Der Urei?

wirb bann jerftört unb bie ©eifter entlajfen. 2lbet in ber Sacbt,

»eiche auf ben britten Dag folgt, wirb ber Ärei? wieber h«gerid?tet

unb »on bem Sefchwörer, nachbem er fnieettb ein ®ebet »errichtet unb

geräuchert, bie ®rube wieber geöffnet unb ba? Such jum neuen ©ebraud?

hersorgeholt.

Stit ben böfen ©eifiern machte man nicht fo »iel Aufheben? im

Solfe, wie bie Äabbalifien mit ben Gtngeln: man hMt ftd? nur an

bie ©ewalt ber gönnet unb fd?ü|?te fich höchfiett? Durch einen 3<*uber-'

frei? »ot ber »erberblichen Stacht ber bem Sefchwörer nach Seben

unb ©efunbheit trachtenben ©eifter. 2tud? gleicher Sorbeteitungen

beburfte e? nicht, war bod? bet böfe ©eifi fdfon burch ba? Söfe in

ber Stenfd?ennatur angejogen.

3ulej?t lieh man alle? Seiwerf al? unnüj? bei Seite unb begnügte

fich attein mit bem 3nnberf))ruch , t»ie wir bie? bereit? oben S. 114

berührt hüben.

«uch bie ©teinentargeifier hatten Jtenntnifj »ott Slllem, wa? in ber

Statut möglich ift ju erfahren. „@? wirb j. S. ein Äinb geboten, fo

Wiffeit bie ©eifter »om erften Dage -an bi? jum lebten, wie e? bem
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Jtinbe ergeben wirb; ober c« geht ein neue« 3af)r an, fo wiffen fte

oon ber erfien Stunbe an bi« juc lebten, wie e« alle Jage fein wirb,

fjarau« folgt nun, fo ber ©fenfch fann mit biefen ©eiftern reben unb

fte jtnb ii)m angenehm, fo jeigen« il)m an. Stber ©ott fyat fte ju

Stuntmen gemalt unb ju Sügnern, baß fte ben sJHenfd)en bie 3)inge

nicht fotlen fürf>alren
, fo beutlich alö fte’« wol)l oerflehen: beßtjalb

man mag’« au«legen wie man wiß, fo wirb’« feiten treffen." (fßaracelfuö.)

.£jauptfächlich war aber bie Serfudjung grofj, mit ben ©cbrötlein«

in 23er{el)r ju treten, waren fte bodf bie gewahrer unterirbifdjer

©dh>dße unb t^eüten fie baoott benen mit, bie fte liebten, ober bie fte

baju jwangen.

3n SBergeSabem, SDtauergrünben

3ft ©olb gemünjt unb ungemün;t ;u ftnbcn,

Unb fragt ibr tnid), mer es ju läge fcbafft:

begabten SJiann'S 9Ratur unb ©eiftebtraft.

2)afj ein ©djab irgenbwo oerborgen liegt, erfennt man baran,

bah an bem Orte ein blaue« glämmdfen brennt, ©efpenfter bafelbfi

gcfefjen werben; baff Seuten, bie über ben Ort gehen, gurcht aitfommt

unb fiep iljre ^aare fträubcn, bah ihnen bie Sichter auögelöfcpt werben,

befonber« ©onnabenb 9?acht. 3n ben Raufern aber, wo ©cbaße oer-

borgen liegen, lajfen ftch „fchwete ©efpenft" fehen unb „groh ©erütnpel"

hören, fffienn ber Jeufel, au« einem SJlenfthett au«getrieben , in ein

Jpau« fährt, macht er auch »iel ©etöfe, aber baffelbe ift weit unge-

fh’tmer, alö bei einem ©cpabc. Der ©cbäbe aber giebt e« zweierlei;

entweber ift e« ©olb, baö oon ben Stenfchen herfommt, ober eö ift

®olb ber ©plplfen unb fjlpgmäen, baö fte felbet machen unb münjen.

Ja« lebte fann matt mit Jjjülfe feiner Ritter auch heben, aber e« geht

fogleicf) wiebet oetloren, wenn e« in bie @rbe oergrabett wirb. 3n
jebern galle ift e« jweefmähig, jeben oergrabenett unb in bet ©rbc auf-

gehäuften Schah „}U heben," einmal um ftch be« @elbe« ju oerftchern

unb bann, um ben ©puf ju bannen. 3«e näheren Slufftttbung ber

©teile, wo ber Schah liegt, bebient man ftch ber Sßüitfchelruthe , aber

fte ift fepr betrüglicf), benn fte fchlägt wo()l bei einem Pfennig, ber

einmal ocrloren worben ift; ober ber ginbefugeln, aber fte ftnb noch

weit bctrüglicher alö bie äßünfchclruthe; ober man fucht ben Schab

burch Spiegel unb (Erpftalle, aber fte täufchen oft burch falfche Silber

;

ober enblidf, man wettbet ftch an bie bie ©chäfje bewachenben ©eiftec;

aber ba« ift gefährlich- 3fi ber Ort, wo ber Schah liegt, gefuttbett,
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fo bebatf eS magifc^er Wittel, um bie ©rbe ju öffnen: ber Spring*

rourj , einer Wunberblumc, einer Schlüffelblume; ein fcbmarjer 33ocf

unb fdjwarjer Jpafjn fpielen babei eine 9iollc. 3ft bet Schaf) ein

natürlicher Schaf), fo bebarf es feinet ©irfel unb Zeremonien; man

grabe nur frifch hinein unter ber richtigen Jnflucn,; beS Saturn ober

beS WonbeS , wenn et geltet im Stier ober Steinbocf, unb laffe fup

wunbctliche ©efic^t unb ©tfdjeiuungen nicht ftören. 3ft ber Schaf)

aber non ©eifietn bemalt, fo läfjt jtdj, wenn man ftd) ibra nai)t,

„biel UngcfHimigfeit tjören unb graufam 2)ing fefjen
;

" ba liegen

Schlangen, 3)racben ,
cgntnbe auf bem Schabe, unb l)at man ftcb bet

©eifler nicht »etftchert, in bem Ülugenblicfe, wo man bett Schaf)

glaubt ju beben, fo perfchroinbet er, beßbalb mujj man burch Se=

jdjwötung bie Wacht ber ©elfter brechen. Wan werfe, fobalb man

beS SchapeS anftdjtig wirb, ein getragenes ÄleibungSfiücf ober eine

Wünje auf benfelben, um i^n als fein ©igcnthutn ju erführen.

§aben bie ©eifter aber tro&bem noch bie ©ewalt ju tranSmutiren,

fo eile man «mit ber „fpöttifdjen Watetie" jum geuet , eingebenf bet

Worte ber Schrift: „®ott wirb bie Welt richten unb urteilen burch

geuet" unb beS fßfalterS: „baS ©olb unb Silber werben, burch baS

geucr bewähret, rein unb lautet befunben," unb f>ajtblc mit ihm wie

mit anberm ©rje, ba mujj eS wiebet ju Wetall werben, waS eS gewefen

ifi. 2)ie Sage »on in ber ©rbe liegenben Schäden ftnb allgemein

»erbreitet: im Schlöffe Jjjomburg liegt ein golbneS Äegelfpiel; im Sei*

chenfee fchwimmt ein golbner WeiSbaum; im Weinberge bei ^ihaefer

liegt eine golbene Wiege, beSgleichett am Dlbenburget Walle; -im Srun»

nen am 5)ra<henfelS bei Söfenberg liegt auch ein golbneS ätegelfpiel;

im UnterSberge in bem oerfunfenett Sdjlofj Sattbau bei SanbSbcrg

ein golbner ffJfllug, im ÄrebSbetg ein golbneS Spinnrab. 3u ben

liefen beS OdjfenfopfeS, beS ©pprichtfteineS liegen golbftrahlenbe Äirdjen,

im 3obtenberge, unter bet Suifenbutg reiche Sdjäf)e petgraben; Äeffel

unb Staupfannen fpielen babei eine Ifiolle: „©olb, Silber unb ©bei-

gefdjmeibe in einem fupfetnen Äeffcl eine ©Ke hoch unb breit Poll

gemünjter ©ulben; auf bemfelben ftefjt ein fupferneS ©efäf, barinneit

ijt eine Ärone pon ©olb unb babei fchöne Äleinobien unb ©beige*

fteinc, baS einem Äönige etwa täubetifch abgenommen, burch ein

Wönchlein, baS flein ijt unb helfet, fmt fchwaqe ätleiber, ju hoben."

3)t ber 8auftf) ift beinahe fein 4?ügcl of;ne feine Sdjaf)fage. 3« ber

SanbSfrone, im Söbaucr Serge, im ffkotfdjenberge bei Subifjtn, im
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Bangenberge bei 3Jlarfliffa, im Ditteröbachet Serge, im Stcombetge,

5Rotbfieine, überall ftd? äbnelnbe Sagen, üben fo ifl bie Sage t>on

oerfunfenen Schlöffern oft gepaart mit einer Serwünfdntng unb Sr*

löfung. Der Seitab nabt ftch aller fteben 3al)re ber Oberfläche, unb

ifi bann ju beben; werben bie Sebingungen nicht erfüllt, oerjtnft er

wieber, gehütet pon Drachen, £unben, .Kröten, Schlangen, weißen

Sungftauen u. f. w.

9Rit bem Xobe hört bie 'Ulacht be« Satan« auf ben Seib noch

nicht auf ,,au« Utfacb, il)t fefyct, baß oft bie tobten .Körper reibet bie

9?atur anber« feien ober werben, benn bie 9?atur an if)t felbft permag

an felbigen Körpern." — „
sJiun fann ber Teufel auch ^eilige matten

in fein JReitfe. St weift, womit bie Körper ju erhalten feien Pot

gäulniß beffet al« bet ÜÄenfch, er weif ben rechten Salfarn: barum

mag er wol)l einen pon ben Seinen nehmen unb ii)n alfo erhalten,

um ben Sebenbigen, bie ü)m auch angeboren, eine Setfübtung juju*

rieten." (Saracelfuö.) Sine Scene ber 'Art, bie mancherlei 3nter»

effante« enthüll, erjäblt bie Saubaner Sl)tonif pom 3af)te.l567
: „Sin

SRalet, .fjanß genannt, bat in ber gifdjetgaffe neben Urban Beibier«

Sabebaufe gewohnt. Diefer 2Jfann unb fein äöeib ftnb Pot ben Diatb

geforbert unb befcbulbigt worben, bafj fie Ißtelweifen würen. fÜian bat

fte be«wegen peinlich befraget, fte aber l>aben ftch beibe fo bo<h »er*

fchworen, baß, wenn e« wahr wäre, ©ott ein Beiden an ihnen tbun

follte, baß Sine« petblinbe unb ba« Stnbere perlabme. Darauf bie

Dbrigfeit nicht« mehr tbun fönnen. 3nnerbalb etlicher äöoehen ifi bie

grau am -rechten Schenfel perlabmet, unb ber SRann binnen einem

Sierteljabre am rechten Äuge perblinbet. Äl« bie grau peeftorben unb

bingetragen worben ift, fo ifi ein fdfwarjer Socf hinter bet Seiche

bergegangen unb l)at gemeefert, bie Seiche aber l)at in bem Sarge

gefchmaßet. Da bat ber Dobtengräber ben Sarg por bem ©rabe auf*

gemacht unb ihr einen Stein unb einen Pfennig in’« ÜJlaul gegeben,

unb ben Sarg wiebet jugemacht unb begraben. 911« aber ber Surge*

meifter bie Sache erfahren, ifi er febt übel jufrieben gewefeit. Der
Dobtengräbcr aber bat gefagt, baß e« bei ihm nicht« Jieue« wäre, fte

würbe nun febon ba« SRaul halten." Die SOieinung pon einer lieber*

fahrt ber lobten wurjelt in pielen alten Sagen unb ju St. SRattbia«

bei Drier bat man in ben cbriftlicben ©räbern au« bem britten 3abr*

bunbert Sfelette mit bem ftlberneit gabrgrofehett geftmben. Seim gort*

bau ber Saftlifa in Dtiet würben Steitifärge au« bem fünfzehnten
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3af)tf)unbert auögegraben, in benen jidj ©tftäbel fanben, bie Heine

Silbermünjen in bet ÜJ?unbf>6t)Ie enthielten. So »eit reichte bei l>eil>-

nifche ©ebraucb noch in ba« (£f)riftentbum hinein. (äjocfer, Deutfchet

25olf«glaube in Sang unb Sage, 1853.) Die gewöhnlichere 9trt unb

ffieife aber, eine Seiche jut Stulje ju bringen, bie im Sarge „fchma&ete",

rear bie, baf bet üobtengräber ihren Äopf mit bem ©rabfcheite

»om Stumpfe trennte ober einen ©fahl fcitrcbö Jperj ftief , tote bie«

in ber ©re«tauer ßhtonif mehrfach ermähnt wirb.

Die ©efdnrörung ber ©eifter mar an ft<h fc^on etwa« gegen bie

Orbnung ber Statur, fte mar baher fein leichte« SSJerf, unb mit einem

Umfturje be« ©eftchenben »erbunben, baher fjci^t e«:

SBei eurer bunflen Äunft bejcbroör ich euch,

©tebt mir jeftt Siebe, roie iijr'ä auch oollbringt!

Unb müßtet ibr bie SBinbe auch entfeffeln

Unb gegen beil'ge fiircbcn toben laffen,

Unb mühte gleich baS milb empörte ÜHeer

Slit einem Sturm bie ganje Schifffahrt tilgen,

’ Unb mühte ipagclregen alle (Smten

3erfcbmettern, mühten alle feften Schlöffet

3ufammenftürjen über bcn Sewobnem,

Unb mühten ißpramiben unb 'ßaläfte,

3>ie ftoljen ©ipfel fenten in ben ®runb,

3a mühte felbft ber Sau bet (Srbe brechen

:

antwortet mir auf ba«, waö ich euch frage!

Unb im „Scbwarjen Staben" helft e«

:

„Obn ßreph lie« mi<b nicht laut,

fonft bin ich bir gefährlich,

$er ©eift bringt auf bie haut,

fo bu nicht Stacht gewäbrlicb,

lüftt nicht abmeifen fich

mit ibm fich ju oerbinben,

er fettet hart an btch,

»o et bicb blo« tbut finben.

2>rum ftell juoor mein (Stepp,

©barafter mobl bemerfe,

ftell an bie« all’« mit Jleifj,

ehe bu fhreit'ft jum SBerte.

Sun bent auf einen ©eift,

bab Sicht auf beffen 3*i<h«n,

woran bir liegt am meift.

©ffeft wirft bu erreichen,

io
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rcenn bu citirft in firaft,

fo t(mft bic Seiftet gingen,

gleich t»ie icb'ä fcibft gemadjt.

Sltl'ä muft bet Seift bit bringen.

3)e«l)alb oetbanb man audj mit jebet (Sitation eine äbbanfuttg,

wobei bet @eift befdjwoten warb, ftdj tuf)tg wieber an ben Ort feine«

Slufentfjait« ju begeben, alle ©emeinfdjaft mit bem ©eiftercitirer aufju=

f)eben unb if)m nidjt ju fdjaben.
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SSer flc uidft ftimtt

Eit QUnuntc,

3br< Kraft

Unt Uijenfitfaft,

®ürt fein SWeifiet

Ueter Me ®eifter.

®oetbe.

I. allgemeines

®ie 3bec, bafj bie Statur ein ©anjeö biibe, brängte ftd) bem

©tenfcben von jeber auf, unb wir finben ba»on Sputen in inbtfctjec,

ganj befonberb aber in perftfcber SBeltanfcbauung. ©ei ben ©rieten

tritt jte ganj in ben ©orbergrunb. Strifioteleö fiefyt alle ©rfcbeinungen

in ber Statur a(ö be»egenbe Sebenötijötigfeiten einer allgemeinen SEBelt*

traft an, bie atö et»aö SticbtfinnlicbeS, »on ber ÜJtaterie ©etrennteö

betrautet »erben mujj; er fyäit in feiner naturpbilofopbifcben Sielt*

anfctjauung immer baö Seflreben feft, alle ©rfdjeinungen beb einigen

dtoämob (Intern (SrflätungSprincipe unterjuorbnen. ffidijrcnb ber Wrifto*

telifd^e Sinn, »ie ^umbolbt fagt, wenig auf Stoffoerfc^iebcnljeit, »iel*

mei)r ganj auf ©emegung gerichtet ifl; fo tritt bie ©runbibee, alle

teHutifdben Staturerftbeinungen bem 3mpul3 bet §immel6be»egung

jujufebreiben, »iebet^olt ber»or, geafynet, mit ©ortiebe gepflegt, aber

nitbt in abfoluter Schärfe unb ©eftimmtlfeit bargeftellt. Slbcr »äbrenb

SlrijloteleS bie ©eroegungfletfdbeinungen in ber Jt5rper»elt auf bie

immer »ieberfebrenben ©egenfäpe, auf üEöärme unb Ääite, geuebtigfeit

unb ürotfenbeit, ja auf ein ©emirfen »on ©eränberungen in ber

io»
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Körperwelt burcf) innere ©ntjweiung (Slntipctijlafe) bejiefjt
: fucf>t Slato

ben lebten ©ruttb aller Xinge in ben tjinter tt>rer nulten ©rfcheinung

liegenben 3bcen. Xie (Hinge ^?lato’d umfchliefien bie »erborgenden

Kräfte ber 9iatut, bie Quelle alles Seitens unb ffiirfenS in berfelben.

@o fommt alle Haturforfchung barauf jurücf, bie Grrfcheinungen DeS

SBeltallS en (webet in ben SBechfelwitfungen bet (Sigettfchaften ber

SHaterie, ober in geheimen, fjinter ber SKateric liegenben .Kräften ju

fudjeit. Xer Staljmine SardjaS, JpenneS triSmegifhtS, bie Ijebräifcben

Kabbaliften wie bie Slfabemifer, Sille ftnb ber Meinung, bafj
’

SlllcS,

waö in biefer SBelt ftch befinbet, eben fo in einer geiftigen 2Belt, aber

in noch weit größerer sBollfütmncn£)cit »orf)anben ifi unb in fortwälj*

renber SBechfelwirfung mit ber unteren 2Belt bleibt. So werben bei

ben fßlatonifern alle ©egenflänbe ber SBelt Slbbilber fyimmlifdjer 3been,

biefe 3been ftnb aber nicht allein bie Urfadben beS SßefenS jebet Slrt,

fonbern auch bie Urfadjen einer jebcn Kraft , bie in ber Slrt enthalten

ifi; jie werben ju Silbern, benen alle ©igenfehaften unb Vermögen bet

himmlifchen 3nfluenjen inne wohnen. So ifi, wie fßrocluS fagt,

SlUeS ineinanbet enthalten, baS Unterfle im Oberfien unb baS Dberfte

im Unterften, unb es fommt nur barauf an, baS Serwanbte in

S03e<hfelwitfung ju bringen. Sille fßiatonifer erflären, bafj, wie in ber

unbilblidjen fflelt (SlrdhetppuS) SllleS in Slllem ifi, fo auch in biefer

fötperlithen 28e(t SlUeS in Slllem fei, jebodj auf »etfehiebene SBeife, je

nach bet Hatur bet Stufneljmenben, unb bafj eS beöfjalb möglich fei,

burcf) gewiffc Stoffe, bie eine l)öf)ere göttliche Kraft befigen, wenn man

biefelben tfjeilö in phpftfalifdjer, tf)eilS in afttonomifebet §inftd)t richtig

wähle unb jur redeten 3e<t jufammenfefce, nicht nur ^immlifc^e unb

belebenbe Kräfte, fonbern feibft göttliche ©aben »on oben ju erhalten.

933a£>renb aber bie ©inljeit beS KoSmoS bie einflimmige Meinung aller

Slatonifer würbe, bauerte cS noch lange, ef)e bie Haturforfchung im

Sfrijlotelifchen Sinne ben ©ebanfen ber ©inheit butdj baS ©rperiment

bewies, unb bie @inf>eit auf pf)i)ftfalifcf)e ©efefje jurücffü^renb, bie butefj

bie ©eifierwett bewirfte fallen lief. SBir begegnen jwat manchen

Seflrebungen, bie phbftfalifdjen Kräfte ju ergrünben, wie bei Hoger

Saco, bei Sincenj »on SeausaiS, befonberS bei ©iorbano Sruno,

aber immer bleibt bie fe$te Urfadje eine metaphpftfclje; bie ©tfdheimmgen

ber fOiaterie werben nicht aus ben ©igenfehaften ber SJiaterie feibft,

fonbern aus »on biefer getrennten geiftigen unb Ijimmlifchen ©inflüffen

erflärt. sJßäbrenb f)ier immer noch baS Streben »orherrfdjt, bie SBitf-
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famfeit bet (Elemente, beS halten unb ©armen, Droifenen uitb geul-

ten, bie ©iathematrt unb bas dalcül jur dtflärung bet dtfcheinungen

hetbeijujieheit ,
tritt in Robert unb betrug »on Sfbaito, in SllbertuS

ÜJiagnuS, Sltnolb »on ©illaito»a, 9tnfetm »on ©arrna, bem ©panier

©icatrir, bem glotentinet dichus SlSculuS, ©icuS »on ©üranbola baS

©eftteben nach beit geheimen ©ejieijungeu bet Dinge ju einanbet in

ben ©orbetgrunb. drft mit Ducpo unb Äepler, ©alilei unb ÄopetnifuS

beginnt bie ph»ftfalif<he ?el)te »om ÄoSmoS ftdj loSjutingen »on allem

2Retaph»fffchen ;
aber trog aller lleberjeiigung eracter SBiffenfchaft wirb

bie ©tagie nicht »ernic^tet. Der unerntübliche Sammler 3of)ann ©aptift

©otta giebt 1560 fein ©ucf) de tnagia naturali unb 35 3af)re fpäter

bie fRefultate einet unruhigen Xl;ätigfeit heraus, worin alle geheimen

©ejiefjungen ber 9?atur wiffenfchaftlich ju begtünben gefucbt werben,

unb Slgrippa »on ©etteSheim, ein ©lanit »on großen pl)ilofopl)ifc^en

unb gefdjicfytlidjen Jtenntniffen, ein greunb beS 8lbt Sritljeim, »eröffenk

licht 1556 feine magia divina, in ber er burdjfübrt, wie bie §at*

monie bet ©eit »on ber Slrt fei, baß baS Ueberf)immlif(^e »on bem

^»immlifc^cn angejogen wirb, unb baS Uebernatürliche »on bem Natür-

lichen, weil eine fcpöpferifche Ära ft burdj baS 91(1 »erbreitet iß. ffiie

nun biefe fdjöpfetifche Äraft aus »etborgenen Urfadjen Offenbares

her»orbringt, fo bebient ficf> bie ©lagie beet Offenbaren, um baS ©er--

borgene ftd) bienftbar ju machen, unb bie ©aturförper, ©äudfetungen,

©orte, Sinter, Düne werben bie Dtäger göttlicher ©erhältniffe, 3<tfffen

unb ©Jaße.

©o ftnben wir ben ©lauben an eute geheime gegenfeitige SBir-

fungSweife aller Dinge, ber oberen auf bie untern bei 3enothemiS unb

3oroafter, JpetmeS unb Orpheus, 3faaf bem 3uben unb 3uchar 'ag

»on ©abplon, bei Sllbert bem ©roßen unb Slrnolb »on ©illaitooa

unb wie ©lato ben ©tunb bafüt in ben hoppelten Äteifen fucht, in

benen bie Seele in ©erbinbung mit Ülußeit gefegt ift unb garmonifeg

befleiß, weil jte in jtch felbft bie (Elemente nach berfelben Harmonie

hat, fucht ihn 3oroafter in ben 3ntelligenjen, JpermeS in ben ©temen,

Albertus ©tagnuS in ben eigentümlichen formen bet Äötper. Die

Äitche erlannte aber, wie fdjon erwähnt, baS ©irfen burch geheime

Naturfräfte nie als etwas 3uläfftgeS an, il)r war eS, wie bie ©atur

felbft , biabolifch, unb alle ©aturmagie eine teuflifdje; aber auch baS

©olf fah in bem magifchen ©aturwirfen ein 3auberwirfeit, unb bie

©Sorte 3*uberer unb ©iagier waren ilßn gleichbebeutenb.
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Wenn Element, ber Jünger '|!etri, vom Simon Wagu« fd)reibt:

„3$ fann mich vor beiten unftcfjtbat machen, welche micb ergreifen

motten, unb taffe mid) wieber fefjen, tvenn id) will; id) fann Serge

unb gelfen eben fo gut burdjbringen, als bie weiche Erbe. Sriitje

id) micb »on einem bot)«” Serge fjerab, fo fomme id) unverlefct jur

Erbe, als fei id) geflogen; bin id) gebunben, fo fann id) micb befreien,

bie aber, fo micb gefeffelt haben, fann id) feffetn; tterbe icb in einen

Äerfet geworfen, fo werben ftd) bie Z\)we von felbft öffnen. Xie

Silber bet (Söttet unb Wenfdjen will icb lebenbig machen, bab man

fott glauben, eS feien witflicbe Wenfdjen. Jdj witt plöblid) Sdume

unb Strdudjer wacbfen taffen. Wenn icb *n’6 geuer geworfen werbe,

werbe icb ni<^>t verbrennen. Wein Sfngeftcbt will icb veränbern
, bab

man micb nicht fennt, unb mich ben Leuten jeigen, al« ob ich jwei

@eftd)tet bdtte. Jd) fann mich in ein Schaf ober eine 3<e9e »etwan*

beln. 3d) mache, bab Keine dtnaben lange Sdrte befommen. Jdj

fliege in ber fiuft wie ein Sogei. Jd) fann @olb fef>en (affen, fo viel

ich wiH. Jcb fann Äönige ein* unb abfebeit. Wan foCt mich öffent*

lieb als einen ®ott ehren unb mein Silb aufriebten. Äurj, was ifl

nöthig, bab id) viel fage, SllleS, waS ich witt, baS fann ich:"

fo haben mir in biefent Silbe bie ganjen ©runbjüge aller fpdtern

Jauberfunfl.

Wie bie geheimen dtrdfte ber Welt unermeblidje ftnb, fo mubte

auch ber, welchem eS gelungen, in bie Wpfletfen ber geheimen Werf*

ftätte einjubringen, jcböpferifd)er Ärdfte theilhaft werben; er beburfte

baju nicht ber Witwirfung ber Xdmonen, Weber ber guten noch bet

böfen, unb einjig im Seftye ber Sfaturfräfte , bie er beherrfebt, bewirft

er, was ber 3auberet mit Jpülfe bet X’dmonen erflrebt.

9lut im eignen ®eifte liegt ber ®runb, bie SRaturgefefce ju erfennen

unb ju behettfeben. Xamit bet @cift aber jene <£>öf)e erlange, wo et

bem göttlichen ®eifte gleich wirb, ift eS nöthig, bab er ftd) butcb ©n*
famfeit, gaften, Wafd)ungen unb ®ebet von bem förperlidjen Einfluffe

loSlöfe; benn nach ber allgemeinen 2tnfid)t bet (ßpthagorder unb Ißla*

tonifer fommt bie Seele auf bem Wege ber Reinigung unb Entfütt*

bigung ohne weitere Stubien plö&lid) ju ber vollfommenen Wiffenfcbaft

von Sltlcm, unb gebietet frei über bie Satur, beinahe mit göttlicher

Wacht. SefonberS gehört baju, bab fl<b Wenfdj alter beiben*

febaften entlebige.
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„SBUlft bu mit Klarheit

Sehen baS SBafjre

Unb bcn getaben

Vfab nicht oerlieten,

Vtufit bu oerbannen

©djmerj unb Veforgnife,

Sreubc unb tpojfnung,

Senn beine Seele

Schmachtet in geffeht

Unb ift umnebelt,

Sßenn biefe betrieben."

3um Sßirfen aber benußt bet SDtagud nicht allein baö ganje

®ebiet pbvftfalifcljet Äräfte, um baö Schaffen in bet Statur geheimen

SBerffiätte nachjnatjmen , fo baß bie SJtathematif bie 33aftfl aller magi-

fchen Jtenntnijfe, unb 3)?atf)ematifet unb 3aubetet gfeidjbebeutenb wirb

;

et fpütt auch ben geheimen Äräften nach, unb fleltt in bet SEBechfel-

witfung bet Hotpet auf einanbet ein Stiftern „bet Snfluenjen" auf,

geeignet „ben Fimmel auf bie @tbe ju jiehen", inbem et ben (Sinfluß

bon Sonne, SJtonb unb Sternen bef;ertfcljt ;
er ftubirt bie Spiere,

äträuter unb Steine, benn in Stilem ift ein geifiigeö SBefen t^ätig unb

wtrffam, waö mit bent gereinigten fOtenfchengeifie in S3etbinbung tritt.

So gelangt er enblidj bon Stufe ju Stufe bahin, baß, wie Sajaretlu«

fingt, et SBefett, ben ©öttern ähnlich erjeugt, bie ihre SBeifje bon bem

Stimmet halten.

„©lücJKch ift jener, bet fein Soos ertennt,

Ser freubig bie beftimmte Pflicht erfüllt,

Sen ©öttern ift er beijujä&len, ift

2lu<h nicht geringer als bie obem ©ötter.

Senn foldje halten ferne bie ©efahten,

Vertreiben jebe firanfbeit, auch oerleihen

©ie wahre Xräume, flehen bei bem 2Jlenf<hen

gn ihren Selben, jüchtigen bie Vöfen,

Sen (frommen aber reihen fie bie Valme:

So tfjun fte ©ottes, ihres Vaters, Süllen

SllS feine jünger unb als Söhne ©otteS."

Ueberall gilt eö, bie Statur nacßjuahmen. So fchteiht Safftobotuö

an SoetiuS, einen großen üRagifet: „3)u haft bit borgefeßt bie größten

SBunbet fennen ju lernen unb ju beioirfeit j
SRetall ertönt butch ba«

®enie beinet Äunft, bie eherne Schlange jifdjt, nachgebilbete S3ögel,

bie nicht wiffen, baß fte einen Stamm haben, fingen ein fiißeö Sieb.
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©Jenige« erhielt roit »on bem, wa« bet Himmel nacbjuahmen

erlaubt hat."

©ei Albertus ©tagnu« bebienett bei einem ®aflmahte metaDne

giguten, welche menfdblicbe Bewegungen nadjabmen, wie fdjon ©ulfan

bem Dlpmp Dreifüjje verfertiget
, welche ftch in ben Speifefaal bet

®öttet felbft binbegeben, unb Slpolloniu« un« »on ähnlichen Sißen

ergä^lt, bie et bei ben ©rabminen in 3nbien gefeben. Die ftcb frlbfl

bewegenben Statuen ju Slntium unb im Hempel ju Jpierapoliö, bie tan*

jenben Höcbe im Dianentempel Pon Äolon bei Sarbe«, bie laufenben

©ilbfüulen bet Heliaben, bie golbnen ftngenben Sungfrauenftatuen am

lempet ju Delphi, bie t>öljerne Haube be« ärcbpta« waten wabrfcbein*

lieb funftoolle Automaten. ©ei ©erbert fpretben magifebe Hopfe, unb

bei Äaifet Seo, bem ^pi)ilof°pl)en , fingen golbne Sögel auf golbenen

©latanen, unb golbene 8öwen brüllen gewaltig, ©lailarbet verfertigte

Schlangen, welche jüngelten unb jifebten, Spinnen, welche ftcb bewegten

u. f. w., ©aucanfon conftruirte einen glötenfpielet unb eine »etbauenbe

(Snte, unb bie beiben Hroj, ©ater unb Sof)n »erwenbeten ihr Seben

auf ben Sau bteiet Automaten, »on benen bet eine febtieb, bet anbere

jeidjnete, bet britte auf bem ©iano fpielte. Die ©aturanfebauung

fennt feine lebettbigen Ärüfte, unb ba« ph»fto(ogifcbe SQBitfen be«

belebten Hörper« erfebeint ihr al« meebanifebe« @etriebe, wie bet per*

fönlicbe ©erfmeifiet hinter bet meebanifeben ©eit fleht. Da ftnbet ftcb

bie etwacbenbe ©lecbanil berufen, bem perfönlicben ©eltwerfmeifter in’«

Hanbwetf ju pfufeben unb ihm nacbjuahmen, ja ba« titanenhafte

©efühl ,
eö bem ®otte gleich ja tbun, Idßt ein Seben an bie gewühlte

Aufgabe fefjen. @6 war aber bei allen biefen Automaten ba« ©itfen

»on gebetn unb Rebeln,- »on Stiften unb ©übern ein bebingte«, ba

baö Hunflwerf aufgejogen werben mußte. Die SGBelt unb ber Otga*

ni«mu« bewegen ftcb aber, ohne aufgejogen ju werben. S« galt be«*

halb, bie Äraft ju ftnben, bie ben ®runb ihrer Sewegung in ftcb fdbft

hatte, unb bie Hauptaufgabe bet meebanifeben ©aturmagie war bureb

mehrere 3af)thunberte ba« äuffinben beö perpetuum mobile (beö ftcb

ewig au« ficb felbft Sewegenben). Säber bie Aufgabe blieb eben fo

ungelöfi, wie jene beö ®olbmacben«, bi« bie ermübete ©lenfebbeit,

erfeböpft »on ben ftetö »erunglücften ©erfueben, ben unlösbaren ©ro*

blemen ben ©liefen lehrte.

Siefen wir bagegen bei ©oger Saco, baß man 3nflrumente ju

Schiffen machen fann, fo bafj bie größten Seef^iffe geführt werben
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fönnen of>ne 9Jlenfch«n, bie ba fc^iffen , »on einem einzigen Spanne

mit größerer ©efcßminbigfeit, al« wenn fie »oll Schiff«leute mären

;

baß man bur<f> 3nfirumente Sßagen bauen fönne, welche ohne 3ug*

fräfte baf)etflütmen, wie bie Sichelmagen; baß man fliegen fönne wie

ein Sögel; bafi man mit §ütfe »on 3nftrumenten auf bem ©runbe

be« SJieere« wanbeln fönne ofjne Sebenögefah» ; bafi man mit §ülfe

eine« feht fleinen Snfftument« große Saften fyeben fönne; baß e«

3nfttumente gebe, mit beren Jpülfe man bie fleinften ©egenftänbe

erfennen fönne, unb Spiegel, bie un« bie fetnfien ©egenftänbe nalje

bringen; baß eine fefjt geringe 2Raffe ber ©röße eine« Daumen« ein

©etön mache, al« wenn e« bonnerte, mit größerem ©eptaffel al« burd)

bie SRatur, unb geige heftige« Süßen unb 2Betterleud)ten mit einer

.Kraft, burch welche eine ganje Stabt unb ein ÄriegSfjeet jerftört

werben möge: fo weiß man wahrlich nicht, foll man glauben, baß

fRoget Saco, wie er ba« Scßießpuloer bereit« wirflich ju feitnen

fd^etnt, aud? Dampffdjiffe unb Dampfwagen, Daucherglocfe, SuftbaHon,

gemröl)re unb Siifrofcope gefannt t)abe, ober föU man mit ©oetlje

anneßmen, baß, ittbem ba« Sefannte flar »or ihm lag, if)m auch ba«

Unbefannte felbjl nicht fremb war, bafyer ft benn »otau«faf)e, wa«

nodß funftig ju leiften fei, unb wa« erfl einige 3al)tf)unberte fpdter

burch fortfchreitenbe Setrachtung ber 9iatur unb eine immer »erfeinerte

Dedßnif wirtlich geleifiet worben? Semerft man aber, baß er babei

anbere Sachen erjäfjft , welche wir auch ßeute noch in’« fReicß ber

gabeln »etweifen muffen, unb welche ähnlichem magifchen Aberglauben

gleichen, fo baß er fonber ÜRühe ein 3nfltument Juristen fönne, mit

beffen ^ülfe ©n 9Renfch taufenb 9Renfcben gegen ihren SBillen gemalt»

fam ju ftch h«anjief)en fönne; baß er felbft burch ein Heine« 3nftru»

ment in ber ^ölje bteier ginget ftch unb Anbere au« jeber ©efaljt

unb ©efdngniß erlöfen fönne; baß er fo »iel 9Ronbe unb Sonnen

etfcheinen laffen fönne, al« man wolle; bemetfen wir ferner, baß er

un« Stande« al« wirflich gefeiten ergdtjtt
, wa« faum eine 2Baf)rheit

für ftch hat » fo 8- baß 3u!iu« (Sdfar »on gtanfreich« Jlüfte au«

burch Spiegel bie Stdtte unb Anotbnung be« engüfehen Heerlager«

gefehen hübe: fo erfcheinen un« beibe Annahmen ju gewagt unb

jweifelhaft. Die Snßtumcnte be« Saco ftnb au« ber magifchen fRöfl*

farnmer ber 3<üt genommen, bie un« ja gar manche« Unglaubliche al«

Df>atfache »erführt, unb bie im Saufe bet 3rit in ©rfüllung gegangenen

drßnbungen gleiten weit mel)t ben in $auff’ö Satpren füt ba«
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19. Safyrijunbert totf)et terfünbeten gortfc^ritten,. al« einet au« flötet

3ntelligenj f>o<worgegangenen Slnfchauung, wie bet magnetifdje Tele*

grapf) jener 3eit, wo man jwei Söffen mit Wagnetjlein unb einem

Seiger perfertigen fotl, beten eine 3e'9cr bann in grober Sntfecnung

ficf? ton felbft bewegt, wenn bet anbete gerücft wirb, unfete electrifc^-

magnetifcpe Telegraphie torauöterfünbet.

Wa« jtttb aber alle biefe ©aco’fchen Wafcfjinen gegen ba« Ser*

fptechen, wa« Tritheim in feinem ©tiefe an ©ofliu« auöfpricht, unb

wir fennen Tritl)eim al« einen gelehrten, befonnenen, ton allem

©eifletfpufe ftd) fernhaltenben Wann : „34? fann, fc^reibt er, bem

ätunfiterfiänbigen in bet größten Entfernung ton hunbert unb mehr

Weilen meine ©ebanfen ohne Worte, ohne Schrift unb ohne 3ei4?en

burdf« geuer mit jebwcbetn ©oten befannt machen. Tiefen mag man

unterwege« auffangen unb mit ben größten Wärtern belegen, fo fann

er nichts terrathen, weil er felbft nicht ba« ©eringfie baton weif.

Ta« ©el)eimnih bleibt tcrborgen, e« mag mit iljm totgehen, wa« ba

wiH. 3«/ wenn alle Wenfchen be« gaitjen Ecbboben« terfammelt

wären, fo fönnten fte natürlicher Weife hoch nicht« herauäbringen.

3ch bebarf, wenn ich will, nicht einmal eine« Soten. Sähe ber,

welcher ba« ©eheimnib terjlel)t, gleich im tiefftcn ©efängniffe, brei unb

mehr Weilen unter bet Erbe, fo will ich *hm meine ©ebanfen ju

erfennen geben. Sille« bie« fann fo beutlich, fo weitläufig unb fo oft

gefdjehen, al« e« berlangt wirb, unb jwat ganj natürlich unb ohne

Aberglauben, ol;ne ©eihülfe irgenb einiger ©eifler. Tie« finb freilich

fonberbare Tinge, aber hier noch wunberbarere. 3<h fann bem Sach*

terftänbigen meine ©ebanfen beim Effen ober in einer ©efeHfchaft

ohne Worte ober 3oich«n, fo tiel ich will, ju erfennen geben, fogar

einem fRebner, ©rebiger, Drgelfpieler ober Sänget, ohne bah biefe

£anblungen baburch unterbrochen werben, ©et bem ©ortrage ber

heiligflen ©egenfiänbe fogar fann bie« ohne Worte, 3ei4)en ober

Winfe, felbfl mit betroffenen Singen gefchehen. 3ebetmann, ber bie«

h&tt, wunbert ftch, unb tiefe angefef)ene ©eiehrte galten biefe Tinge

für unmöglich ober übernatürlich- Slber wie tiel ift in ber 9iatur

möglich, ba« bem, welcher ihre Jträfte nicht fennt, unmöglich unb übet*

natürlich fdjeint? 34) bedeute bir tot bem allmiffenben ©ott, bah bie

erwähnten Wunberbinge noch tiel wichtiger, geheimnihtoller unb gröber

finb, al« fte ton mir gefdjrieben unb ton bir gebacht werben fönnen.

©feichwohl geht Sille« ganj natürlich, ohne einigen ©etrug, ohne Slber*
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glaube» unb Säuberet, unb ohne Anrufung unb §ülfe einiget ©eiflet

ju." Unb in feinet Borrebe $ur „Stegeanographie" fagt et: „3$
betreute tot bem allgewaltigen ©ott, bem nidjtd »erborgen ifl, tot

3efu ®f)tiflo ; feinem eingebornen Sohn, bet Sebenbe unb Dobte einft

tickten mich, bafj ailed unb 3ebed, wad ich in biefem BSerfe »orge*

tragen ijabe, ober noch »ortragen werbe, ade ßigenfd?aften, Umfiänbe,

gigutett, arbeiten, Seiten, (Stftnbungen ,
Berdnbetungen unb abwech*

felungen u. f. w. biefer SBiffenfdjaft ober Äunft unb ailed, wad ju

beren Berftanb, ©nftc^t unb audübung jum ü^eil ober im ©anjen

gehört, furj bet ganje 3”^alt bed ffietfed auf malten fattjoüfc^en

unb natürlichen ©tunbfdfcen beruhe, unb ailed mit ©ott unb gutem

©eroijfen, ohne Badftheil bed c^tifllicfjert ©laubend unb bet Seifte bet

Jtitcfje, ohne einigen abetgiauben unb ©öfjenbienfl, oi)ne audbtücflichen

ober geheimen Betttag mit böfett ©eiftetn, ohne Sauchwerf, antufung,

Beteurung unb Opferung bet Dämonen, mit einem ffiorte, oijne

trgenb eine flrafbate ober fünbliche ^janblung, fonbetn ailed in SB8at)t=

f)eit, SRechtfchaffenheft, aufrichtigfeit unb Steinzeit gefdfehe, fo baj? bie

Jtenntnifj unb bet ©ebtauch biefet ffiiffenfchaft weifen Blännetn unb

guten ©jriflen feinedwegd unanflänbig ift." Die „Stegeanographie"

ifl nur in itjten erflen Kapiteln ju und gefommen, unb wir wiffen

ton bet dtunfl ütitijeimö rticfjtö
;

aber bet Schluß bürfte wohl nicht

gewagt fein, baß feine Äunfl auf einem magnetifdfen Rapport E)inau«-

läuft, unb baß ihm alfo bie ©efjeimniffe bed Btagnetidmud nicht

fremb gewefen.

©elingt ed auch nicht jebem Btagud, bie f)ö<hften Stufen bet

SBeidheit ju erfiimmen unb ft<h mit göttlicher Bladjt audgerüfiet ju

fehen, fo ifl ed hoch bie aufgabe eined feben, bie geheimen Begehungen,

in benen alte ©eifier bet Dinge ju einanber fielen , bie Bejahungen

bed Oberen unb Unteren, bed Biafrofodmod unb bed Bliftofodmod

ju ergtünben, benn in biefen geheimen Spmpathieen unb antipatf)ieen,

in biefen gteunbfdjaften unb geinbfehaften wurjeit bad ganje ©eheim-

niß bet Blagie. Die aufgabe bed Blagietd aber ifl ed, bie BJedffel*

Witfung jwifchen jwei Staturförpern fünfllich hcriufteUen ,
wad burch

annäherung, Berührung, Drandplantation, Shmbolif, 3»cantation

gefchieht, geinblidfed aber »on feinen arbeiten fern ju f)altfn unb

abjuweifen.

r
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II. fllojtfdje lüttkung ber anorganifdjen ttatur.

2Bat unfern Voreltern auch bet ©aluanidmud unb bie 2)?agnetc*

dlectricitäi gar nicfct ,
bie dlectricität unb bet SRagnetidmud nur in

einzelnen prägnanten (Itfc^einungen befanm, fo jog boch bie magifche

®e»alt ber Vletallität ben Vlenfchen mächtig an. 3)ie SRetalle ftnb

bie |auptfäc^lit^fien Präger unb Vermittler ber äträfte ber äußeren

Satur ju bem Sebendprincipe, unb cd beburfte nicht ber f>of>en 9luf>*

batfeit ber Vtetalle, nic^t ber SJiacbt, welche fte bem SRenfcpen über

ben Voben, übet bie Spiere, über Reifen unb ©efteine erteilten, nicht

bet zauberhaften Bearbeitung ber Vtetalle im chemifchen fßroceffe, nicht

ber erft in bet Seu}eit entbecften ®e»alt bed electro-magnetifchen *ßro-

eeffed, »eichet ben ÜJlenfthen um einen großen Schritt bet ihm »et*

heifjenen §errf<haft übet bie dtbc entgegengeführt h<*t, um ben Vien-

fchen in bie magifche ®e»alt ber Vletalle ju bannen. 2>et 3ug ju

ben SJietallen liegt tief in ber ntenfchlichen Satur, unb bad 3bentiftdren

bet ÜJtetalle mit ben Planeten, bad 3bentiftciren ber göttlichen ffiitfung

in ben Sternen unb in bem Vletall giebt und bauen Jtunbe. SBäljtenb

aber bet Seift bed Vienfchen fid? hingezogen fühlt ju bem ÜJfetaH,

unb bad ®olb, ber Sepräfentant ber Sonne, nicht allein in feinem

eingebübeten 2Bertl)e alle 5£I>atfraft bed SDtenfdhen ju feiner ®e»in*

nung antreibt, fonbetn auch ald magifcher Sepräfentant ber höchflen

Schöpfungdfraft feine dtjeugung »ünfchend»erth macht: roirb bie

magifche ®e»alt ber -Sfetalle bie Baftd ber Slftrotogie, ber Äabbafa,

bet Sll<h»mie, unb bet größte mittelalterlichen äberglaubend ent*

fitömt einer Duelle, »eiche aud bem 3nnern bet drbe hetuorfptubelt.

3)ie in ihrem Schoojje gebilbeten unb aud ihr heruorgeholten VfetaHe

ftnb bie Sepräfentanten bed §immeld auf bet drbe; fte ftnb mit ben

Snfluenjen ber hauptfächlichften ^immcldförper erfüllt, bie Präger plane*

tatifchen dinfluffed, bie Vermittlet göttlicher Vtacht, unb bie magifche

ffiitfung bet ÜJietallc fällt ganz mit bem afirologifch-ftberifchen dinfluffe

Zufammen.

So »urbe bad Vietall bie Baftd ber Slmulete, ber 3auberfpiegel,

ber magifchen Schlüffel unb Singe, aber »itffamer ald ein VtetaH

»ar bie 3ufammenfej}ung mehrerer, unb im dlectron bed Varacetfud

entmicfelte fich bie höchfte magifche Jtraft bed Vtetalled. (Diefed dlectron,

unter gewiffen Verhältniffen aud allen jieben Vtetallen jufammen*

gef<hmolzen, enthielt bie magifche Äraft ber gefammten Vietallität, unb
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man bebientc ftd/ feinet ju ©efäßen, Seud/tern, SSIaffen, fRingen, Slmu-

feien unb ©lotfen, ju Spiegeln, ©ünfchelruthen unb ginbefugeln. Ktn

®efäß aus Klectron bereitet hatte bie Äraft, vor allem ®ifte ju fd/äßen

unb baS ®ift in ifjm burcb garbepcränberuitg ju oet-ratl/en
;

ein Sing

aus Klectron jog alles ®ift an ftd), bet ©ettfch habe baS ®ift genoffen

ober eS fei noch in bet ©peife gegenwärtig} et jeigt bie geinbe an,

mac^t unftcbtbar, offenbart bie Unjüchtigen unb ©fjebtec^et
;

eine ®loefe

au$ Klectron unb mit beit gehörigen Kbatafterett perfel/en ruft geläutet

bie ©eifter
;

bie ginbefugeln aber rollen aus bcr £anb gelajfen fo lange

umher, bis fte bahin fommen, wo perborgencS @ut in ber ©rbe. 3<h

erinnere nur an baS ®iöcf(ein SitgilS, mit bem er ben Jpof beS Honig

ärcturuS oon ben §uren fduberte, unb an baS ©lötflein, maS bie

geen pon Slrelu mit bem .fjunbe fßatricin bem Sriftan fchirfen, unb

welches bie Jtraft hat, bie traurigen fröhlich ju machen.

„Unb ber ®eift ®otteS fd/webte auf bem ©affet" h«ßt eS f<hon

bet SWofeS. 3)aS ©affer ifi ein Duell beS SebenS, baS ©affer bie

Heimfiätte ber organifchen Statut, baS ©affet baS teinigenbe Element

in ber Xl/at unb im ©pmbol. ©o tritt bei allen Golfern bie magifche

©emalt beS ©afferS in ©fd/einungen hcrPor. 2)er ©angeS, ber

9?il, ber Sotban, bet ©äf/hanba führen heiligt ©affet, bie htiüfltn

Duellen ju Kolophon, ju ißctgamuS, wie bie Duelle am SlpoHotempel

ju ÄlaroS, am KereStempel ju ißatrö machen bie Stummen teben unb

perleihen benen, bie aus ihnen trinfen, ben ©al/rfagegeift, ja ber bloße

Ütunfi bet ppthifchen Duelle Perfekt in Kfftafe ;
ber ©enuß beS ©afferS

ber ©almaciS unb ber dthiopifdjen Seen in „wunbetlidj fcfte Betäubung"

unb bie SibpDen wohnen an Ijetligen Duellen ;
im ©eere felbft häufen

fflofeibon unb 9ieptun, Oegir, fRan unb Dutifj auS ben ©eilen Reigen

SBenuS unb bie inbifche Xrimurti, grau §olbe unb bie babenbe 9ter*

thuS, ©afferl/olben unb Üfeetminnen, Sdjwanenjungfrauen unb SRiren.

SKan petehrt ©affet, glüffe, ©eiljer unb Duellen. 2)ie magifche

Äraft beS ©afferS fpricht fidj babutch aus, baß es ben 2>ateinfchauen=

ben mit unwjibcrfietjlichct ©emalt htneinjieht, baß eS in feinen ©eilen

bie »erräth , baß eS magifche Silber h^toocruft unb baß bie

Silber ber ©ottne unb beS ©ottbeS, im ©affer gefchaut, beleben unb

oetgiften. ©affer wirb baS ©t/nt bol ber Saufe, geweihtes ©affet ber

@<hu$ Pot bem Söfen, ©affet burdj Sefchwötung jum 3aubetwaffer.

Saben im 3orban, im 5Ril, in bet Duelle Setl/eSba, in ber Duelle

ber 9fpmphen bei ^eraflea, im 3uttgbrunnen, in einer Duelle bei
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©ogent unb an vielen anbetn Orten geilt unb bewahrt vor Jtranf*

feiten, unb ©aucgel« legt im ©abe igte §aut ab unb wirb jur flotten

Sigeminne, ja ein 3««&frttunnen gat bie Jtraft, ba« ©efdjledgt ber

©abenben ju veränbern.

Der DueHenbienft ift fein fpecififdj getmanifcger, er war bei

©rieten unb Sömern auch verbreitet unb fegte ftcb, trog aller Äämpfe

ber Jfjeibenbefegter, in’« ggrifientgum fort, unb bie Sgrifien fegen nicgt

nur viele Duellen, ©äcge unb SBeiger al« geilig an, felbft bie Äitcge

gab ben getrfcgenben Slnficgten nacg unb fcgöpfte ba« SBeigwajfer au«

beftimmten geiligen ©rumten, ©ipbrunnen. SBaffer ju geiliget 3« 1/

in ben geiligen ©ädften, befonberö bet Sgriftnacgt, am Öfter-- ober

HJftngftmorgen firomaufwärt«, ogne ftcg umjufegen, fcgweigenb gefcgöpft,

bleibt 3<*g« lang unverborben unb geilfam. SBaffer jur ©Jciffagung

bienlicg, mug be« Sonntag« vor Sonnenaufgang an btei fliegenben

©runnen in Sin @fa« gefammelt werben. Da« ©taffer wirb ©littel

bet ©Jeiffagung, bet Teilung unb bc« 3<tuber«.

Sdjon ba« graue Slltertgum fcgrieb ben Steinen eine befonbere,

gegeime unb unficgtbare Äraft ju. „Die Srbe, fingt Dtpgeu«, erjeugt

ben armen Sterblicgen ©Ute« unb ©öfe«, aber gegen jebeö ©6fe gat

fte aucg ein ©litte! gegeben. Slu« bet Srbe ift jebe Slrt Steine erjeugt,

in benen eine vetfcgicbene unb unenblicge Äraft verborgen ift. Sille«,

wa« ©lutjeln leiften fönnett, ba« leiften aucg Steine; bie ©iutjeln

gaben jwar eine groge Äraft ,
aber nocg grögere bie Steine, wenn

anbet« bie ©lütter bem ju etjeugettben aber niemal« alternben Steine

ftifcge unb unverbotbenc Jträfte barteicgt. Die SBurjel grünet nur eine

furje 3«tl unb ftirbt, nur fo lange man grücgte au« igt gaben fann,

bauert igr geben u. f. w." ©ei ben ©ubbgiften unb Hebräern finben

wir ben ©lauben an bie magifcgen Jträfte ber Steine, unb bie Steine

im Urim unb Dgummim, bem Scgilbe, weldje« ber Jgwgeptiefier auf

bet ©ruft trägt, vetleigen igin bie ©abe bet ©Jeiffagung. Die Slnficgten,

welcge Sltifiotele«, Dio«coribe«, ©liniu«, 3fiboru«, ©aienuö verbreiteten,

finben wir bei Slvicenna, Sllbertu« magnu«, in bet ©raalfage, bei

©larbobu«, (um 1096), ber ein bibactifcge« ©ebicgt über bie ©Jitfung

bet Steine f(gtieb, im hortus sanitatis 1491, bei Bartholomaeus

Anglicus de proprietatibus rerum unb in ben ©ebicgten Von 3ofepg

unb ©iepenberget im 15. 3agrgunbert reprobucirt. Die Steine au«

Supgrat unb Digriö finb bie wunbertgätigfien unb im Siet von Droge

geigt eö
: „Die Steine, bie ba« ©atabie« in feinen ©Jaffetn treibt." Der

I
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Siamant am linfen 2lrme getragen, ift ein Saiiöman gegen wiibe

Spiere, ®ift unb böfe ©eiflet ;
ber Sicfcat fyiift gegen ben Stieß beö

Scotpionö unb macßt, iinfö getragen, weife unb angenehm, erjeugt,

unter baö §aupt geiegt, »icierlei Sraumbilber, eßen fo macbt (Smmeti«

ben Sräumenben untergeiegt weiffagen; er fcßüßt »or üblen ©ebanfen

unb macßt beliebt; wer it>n ftüß anfteßt, ertrinft ben Sag nidbt, bieibt

frößlidjen ©emütßä unb wirb nicßt trunfen; heliotrop betrüget baö

©eficßt unb macßt ben SJtenfcßen unftcßtbar, Spnodjet bringet gar bie

©elfter aus bet §ölle. 2>er Smatagb bewahrt rot failenbet Sudjt,

ber Sapßit wirft abfüßtenb unb fjiift gegen bie SBafferfucßt; bet 3a6piö

madjt bad äuge ßeU unb ftiUt baö ©(ut; ber ©erpll ßilft, innetlid)

genommen, gegen bie jtranfßeiten ber 8ebcr; ber Stubin jießt ben

Schnupfen an unb böfe Sünfte; ber ©ergfrpfiaO löfcßt ben 2)urfi,

vertreibt , am ^alfe getragen, ben Scßwinbei unb bringt ©tiid) in bie

©rüfie, unb ber ®agat beförbert bie ©eburt. 2)et ®ranat machet baö

Jperj ftößlicß, ber ©ßaljebon fttgfjaft , bet Sopaö feufcb, ber Safurfiein

»ertteibt ben Äinbern bie gurdjt, ber (Sßrpfoiitß bie ©teiancfjolie, ber

©erpli bewahrt »or geinben unb macßt ba« £etj luftig, üoraüen,

^pacinti) unb Smaragb wenben ben ©liß ab, Aoralicn nebenbei aucß

nocß bie Spießen. 2>et merfwürbigfte Stein ift ber, welcfjer unftdjtbar

madjt; Jtaifer Äonftantin folf ii>n befeffen ßaben. SSBemi man einen

jungen Staben tobtet unb neben bem Stefte aufßängt, fo f>o(t bet alte

Stabe ben Stein ber Unficßtbarfeit unb fteift it>n bem jungen Staben

in ben Schnabel. Um ißn ju finben, muß man beöljalb einen langen

rotten gaben an ben guß beö jungen Staben binben, ber wirb nidjt

mit unfttßtbat.

UI. Utagifdje Uürkung ber orgauifdjen Itatur.

3)ie ©flanjen ftnb bem SJtenftßen fo willig, baß fuß fel>r frül)

ein magifeßeö ©erßäitniß jwifcßen ben ©tenfdjen unb ben ©flanjen

auöbiibete; ©äuine würben für ßeiiig gehalten unb in ißtern ©lütter*

rauften fjörte man bie Stimme ber ©ottßeit; in ßeiligen Rainen

opferten bie 3«rae(iten wie bie alten 2)eutfdjen unb bie Sernpel bet

©rieeßen waren mit ßeiligen Rainen umgeben; ©flanjen ftnb »on ben

©öttern auf bie <5rbe gefeßirft, aiö 3e*cßen if>rer ©nabe unb ißreö

SBoßiwollenb gegen bie SJtenftßen, fie werben beßßalb ßeilig gehalten

unb ©Junberbareö wirb »on ißnen erwartet; um manche ©flanjcn
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gruppirt ftd) ein ganjer ßultuö unb wie in 3nbien bet Sotoö, fo wirb

in Deutfcblanb bie @icf>e heilig. 3113 Heilmittel aber fmb bie ^ßflanjen

weit älter alö bie SKetalle unb il)te ^»eilfraft gilt für eine ©abe ber

®ottl)eit. @rfl fpät ftubt bie 9faturmagie auö bet SUhnlicbfeit bet

gorm ein ©«{lern ber ^eilfraft ber s
4)flatijfn aufjuftellen unb be ^lotta

bat unö auf biefe SBeife bie SBitffamfeit ber ^flanjett gebeutet. Die

anerfannte Hcilfraft bet 'flflanjen aber ifi weit älter unb reitet in bie

ÜJtbtfye hinauf, wie in Deutfdjlanb noch bie sielen Iflflanjennamen

bejeugen, bie auf bie ©etter Anbeuten. Neunerlei ^flanjen fuebte

man jum ©traufj, um ba$ ©ewitter ju bannen, 3llant, (Inula Hele-

nium), SWarienbettjlrob, Sabfraut, (Galiam verum), Sllbraute, @ber*

raute, @lfreb, (Artemesia abrotanum), ©eifuß ,
(Artemisia vulga-

ris), SBermut (Artemisia absynthium), ©albcian (Valeriana offi-

cinalis) , älpfraut, .jjirfebfraut, Kunigunbenfraut, 933afferf>anf (Eupa-

torium caimabinum), ©itterfiiß, Sälftanfe, Sllftebe (Solanum dulca-

mara), Rainfarn, Unfterbli^feitöfraut, 2Ruttergotte3rutl)e (Tanacetum

vulgare); neunerlei Kräuter fodjte man jum Ijeilbringenben 3)tuß

(Salbungen, ©runnenfreffe, ©d^lüjfelblumen, HoHunberfproffen, ©ieren-

blätter, grauenmantel, ?au<b, Ueffeln unb Sauerampfer) ;
auö neunerlei

Kräutern bereitete man einen fjeilfamen Dranf; neunerlei Kräuter naf)m

man aber aud) jut Herenfalbe : ÜJlonbfraut, 2Ratttäubd)en (Osmunda
lunaria), am 9Rontag gefdjnitten, (Sifenfraut (Verbena oflicinalis),

Dienftag gefammelt, ©obeßfraut (Mercurialis perennis), ©iittwod)

gepflüeft, Haußlaub, Donnerbart ober ©obeßbart (Sempervivum

tectorum), Donnerßtag geholt, Siebfrauen^aat (Adianthum capillus

veneris), greitag gebrochen, @onnenwenbe(Heliotropium Europäern»),

©onnabenb unb ©ilfenfraut, ©Ifenfraut (Hyoscyamus niger), ©onn*

tagß eingebraebt nebft üollfraut (Atropa belladonna) unb ©tutmfjut

(Aconitum camarum). ©egen 3aubcrei unb 3lntf)un ftanben baß

babfraut, ©itterfüß , ©eifufi, fRehtfatn, 3Ulermannßl)atmfcb , Teufel«*

abbifi, Grnjian, 3of)annißftaut, ©onnentf)au, ©ärlapp, ©albe«, ©unber*

mann, ©lieberfraut, Kreujfraut, ber Hollunber, ber SÖacbbolbet , bet

©efenginflet, ber <5pf)eu, bie @ibe, ©otteßgnabenfraut, Stebftörfel , (£ar=

bobenebictenfraut, ^ecrgottöapfel ,
-äRannßtteu, Hülfßwutj u. 31. in

Slnfetjen; bagegen muffte man Jeufclßabbifj, Dramenwutj, Xeufelß*

firftben, Heibenforn, ©arobtob , Dollfraut, Hunbßjmtg, ^erjgefperr,

©toljbeinri<b, ©engelfraut, Kalbßaug, ©ärenflau unb Sffiolfßmilcb rnitüap*

penblättern
, ©ettlerfeil unb gaulbaumrinbe jufammenbinben übereilcfß
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an einen Drt werfen wohin man nicht wiebet fommct, um einer ange*

tränen Äranfijeiten lebig ju »erben. Snbbefonbere aber fdjiifct @ber-

raute unter bab Äopffiffen gelegt gegen bie „ben (Seeleuten burch

3auberei wiberfal)tene hoffen;" Silfenfraut ift ein 4)auptcrforbetniß

jum Settermachen; Sonnenwenbe »ernic^tet bie grucfjtbarfeit; Sionb*

fraut f)ilft beim Unftchtbarmachen unb 3<wnrübe beim Siebebjaubet
;

-

Sllletmannbharnifch aber fc^it^t bie Sergleute »or böfen Settern unb

bient jum geftmadjen ber Xicbe
;

garrenfraut hilft beim Sieben ber

greifugeln wie Älee jur geiung bet Saffen unb fo läjjt ftch nod)

Unjäfjligeb beibtingen, ber §cilfräfte ber einzelnen ^flanjen bei dtranf*

feiten gar nicht ju gebenfen. Sieleb l)at ftch alb witffam erhalten, Sieleb

iji alb obfolet bei (Seite geworfen worben, oft »ol;l mit Unrecht, benn

bie Jpeilfraft ber Sflanjen ift eine gar umfangreiche unb Sancheb »er--

bient aub bem «Schutte ber Sergeffenl)eit eben fo hetoorgejogen ju

Werben wie ber Sonnentf)au (Drosera rotuntifolia) , beffen Jpeilfraft

in Slugenfranfheiten ftch erprobte. Der Salbrian hat ftch in ben Dffijinen

erhalten, aber bab 3ol)annibfraut ift mit Unrecht baraub »erfdjwunben.

SUtmpthifcheb fnüpft ftch an Siche unb Sibpel, an Stube unb Jpollunber,

an .gwfeljtaube unb Stle. Sefonberb ift eb ber JpoUunbcr, ben bet

Sanbmann h<><h in ShreK h'^i er *ft burch un^ burch heilfräftig, Statt

unb Surjel, Jpolj, Splint, ÜJfarf unb Släthe bilben bie .fpaubapothefe

;

er ift ber Saum beb ijeilb; et fcfcü&t »or geuerbgefahr unb Seuchen,

»ot Serjauberung unb allem Sinfluffe beb Söfcn; unter ihm fann

man fotgenlob fdjlafen; feine Jpere hat Sinfluf auf ben, ben fein

Schatten befchäfct; bab ©efchirt, wab man mit feinen Slättern reibt,

wirb nicht rofiig, bab £»(} mit ihnen gerieben nicht wutmfiichig.

Sin feine Surjel »ergrabt ber Sanbmann feine 3äf)ne, feine abge-

fdhnittenen §aare unb 9fägel, bamit fie nicht eine Jpere benähe unb

grau Sltil)orn fte aufbewaf)te; in feinen Schatten begräbt aber auch

bie .jpere ihre „^»olbrichen." Der Difchler, berufen ben Sarg ju machen,

nimmt mit einem £>ollunbcrftabc Siaf unb ber guhrmann, ber ben

Sarg jum ©ottebatfer fährt, nimmt ftatt ber ^eitfdie einen §ollunbet>

fiab. ©efährlich ift eb einen -öotlunbcrbaum ju fällen, ja felbft ber,

ber feine Slefte ftü&en muf, fpriebt »orhet einen Segen. Der glachb«

bau, bet bei unfern SUtootbern fel>r betrieben würbe, Wirb auch bie

Duelle mancheb ©laubenb, aub bem ber 3uf«mmenhang mit ber grepa,

ber bet glachb heilig
,

hinburchblicft. Dab Äabengefpann an bem

Sagen bet ©öttin ift mit Strängen »on blühenbem glachfe angefchirrt

n
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unb wie Me Saat beß gladffcß an Dag nnb Stunbe gefnüpft ifi, fo

ift auch feine ©lüthe an magifdye ©ebingungen gebunben; bet früh

gefäete biül)t nur feilt) ,
bet am 9?eumonb vor Sonnenaufgang gefAete

blitzt nur am borgen unb wirb lang unbjart; eine 9)frnge SWäfyrdfen

von Seen in bet gladfßblüthe fjaben hier if)rc Sntjtehung. Daß tiefe

©lau bet glacbßblüthe jeigt grudjtbarfeit beß 3af)reß an unb ein blüf)enbeß

gladjßfelb fann fo Perjaubect werben, bafj grauen eß für ftrömettbeß

SBaffer galten. SBie bet gta<bß bet ©öttin gemeint ift, fo auch feine

3ubercitung: £>e<beln, Spinnen unb üBcben, unb wie im ÜRonat wo

„bie grau" regiert, bie 9iocfen abgefponnen fein muffen: fo fnüpft ftcb

Sage an Sage an bie unter gemiffen gornten gefponnenen gaben,

febweigenb , in ber 9?a<bt, auß geftohlenem glacfjß, unter gewiffen

©efcbworuitgßformeln, an bat* Sffieben, an baß 9fotf)embb. Der Sultuß

ber grepa im glacbßbaue mürbe unter beit Deutf<ben lange fortgetrieben,

wie baß Sifern beß Sligiuß, ®aHuß
,

©urfarbt von 2Bocmß bagegeit

beweifet.

And) gegen bie Dl)iere ftanben bie fßflanjen in vielfacher magifdter

©ejiebuttg; bie Dhiere fueben ftcb bie §ei(pflanjen , wenn fte ftanf

ober verwunbet fttib. Dafj bie Sfcbeitwurj jurn §erauß}iebett ber Pfeile

biene, fjaben bie Jpirfdje gelehrt; bie §irfcbfiif)c purgiren ftcb bot bem

©ebdren mit ©ergfcitcbel; ©dnfe unb Snten helfen ftcb butcb ®(ieb=

traut, tauben unb fühltet bureb 9)tauerfraut, bie Äranicbe bureb

©infen, bie tvilbeit Schweine bureb Spheu. Unter ftcb äc*9t‘« bie

fßflanjen bie manniebfaebften Sympathien unb Antipathien; bie fKebe

liebt bie Ulme unb ben üJtol)n, Olive iiebt bie SDtprthe, Olive unb

geige fympatl)iftren ebenfalls, aber Söeifjbotn unb Scbwatjbortt gebeihen

eben fo wenig neben eiitanbct atß fDlajotan unb Hohl, ®urfen unb

Oelbaum, 9Jufjbaum unb Siebe u. f. w.

Alle fßflanjen, welche mit ®obe, SBoben , SBolf
,
§unb, Deufel

jufammengefe&t ftnb, febeinen ftcb ebenfo auf ffluotan ju bejiehen, alß

bie mit grau, Sri, All, SH jufatninengefc$ten auf gtepa unb ihr

©efofge.

Die Dhiere fpielcn eine nicht minber große fRoHe in ber ÜRagie.

Da ift beinahe feines, maß nicht in befonberer ©ejielfung ju ben 9Jien=

febett ftdnbe. fflferb unb 'Jiinb, .fpiinb unb dtaße, 3>f9f unb Schwein,

©dr, gudjß, §itfcb unb 2öolf haben ihre tief magifchen Sinflüffe auf

ben Sttenfcbcn. Daß ©ferb ift baß Opferthier ber Deutfcbett, eß ift

baß hauMfäcbli<b weiffagenbe Df)ier , eß fief)t ©eifler, hat baß jweite
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©efidjt, unb tßeilt bem, bet jwifdjen feinen Dt)ten burctjftcf)!, biefe®abe

mit; fßfetbefleifA ifl undjrifllidjer, teuflifdjet ©enuß, «6er bie ^fcrbe-

föpfe, bie bei bem SKc^opfcr auf Stangen geftecft ober an bie Säume

gelängt würben, bleiben magifcfje Mittel unb werben »on unfern Sor-

fafjren an bie genfler bet Raufer befeftigct ober unter bie Schwelten

»ergraben, $ud) ber ^>unb ift geifterfcfyenb, unb bie Setfleibung, unter

ber ber Jeufel oft »orfommt; bie Jtaße aber fpieft alb Jf)iet ber

grepa il>re tKoüe im §erenwefen. 2tüe Jljiere, bie bem J()or geheiligt

ftnb, fyaben ^»eilfräfte in ben Äranffeiten, bie ber ©ott audj fdjicft,

bab @len, bie 3i*gG ber §irfc^, ber Storcfy, bie Schwalbe unb ber

äpafyn, fo wie ber ^»ii’fcbfäfcr; bagegen ift bab ®ift ber Jtröten unb

Spinnen jum 3‘Wber ju benußen.

Jfyiere äußern aud) auf ftd> gegenfeitig magifdje ®irfungen;

baß bie Solange bie Jfyiete feflbanne, war fdjon ben Slltcn befannt;

greunbfdjaft Regelt Jträf)e unb Ofeiljer, Pfauen unb Jauben, aber groß

ifl baö iKeidj ber geinbfcfmftcn unter ben Jfyieren. 9lber auch auf ben

ÜWenfdjett wirten fte magifd), fo wirb }. 93. bie ©elbfudjt unheilbar,

wenn eine gelbe £enne über ben jtranfen fliegt, aber fte wirb geteilt,

wenn ber ätranfe eine Sdjleie auf bie Sebetgcgenb gebunben bort

flerben läßt.

J)ab ®et)irn beb Slblerb, bie ©alle beb Jpecfcteb, bab gell beb

@felb, bie Sungen beb gueßfeb, bab rotfye @id$6rncl?en ,
bie fdjwarje

£aße unb Äufy, bab Slut beb @felb, bab gett beb Söwen, Sären,

•!pirfcpeb unb Raufen, bet Hot!) unb Urin einer SJlenge Jfyiete wirb

ju magifeffen Aünflen benußt.

IV. Ulagifdjcs Wirken bc$ Utenfdjen. Oie illuinie.

93on bet fabeinatorifefcen ®itfung beb Slicfeb ifl bab ganje Sllter*

tfjum ooll; ben Jclctiuen, Surrten unb Sorpbanten wirb fte fdjon in

ber 2Rptl)e jugefdjrieben. 3)ie ®eiber in Scptfjien unb Jfjraeien

befdjulbigte man ber 3auberei butefy ben Slicf, unb inbbefonbere ftcljen

bie Jljibier bebl)alb in üblem ©crucße. 3tt beutfdjiem ©laubcn vermag

bet ©lief Schlangen ju tobten, ®6lfe ju ctfdfrecfen, Straußeneiet aub-

jubrüten, fäugenben grauen bie SDlildj »erftegen ju inadjen, ätranf*

feiten l)ct»orjurufen, Säuglinge ()infd?minben ju matten, ja felbft auf

unbelebte ©egenftänbe ju wirten. 3m äjerenwefen würbe ber bofe

©lief oft Änflagepuitft, unb nod) f)eut ifl bie fabeinatortfdje ®irfuttg

beb Slicfcb gefürchtet, ja in 3tatien allgemeiner Solfbglaube. 3)ie

li*
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Magia naturalis fuc^te ben ©runb ba»on in auSflrömungett beS

einen SRenfdjen auf ben anbeten, fo baf? ber ©eift burdj ben Slicf

eine feurige unb reunberbare Ära ft ausübe; 'Bgrippa aber fügt bei,

bie Seute flaunten begleichen p[)nft|'cbe Sejaubetungen mit Unterst

bcSljalb an, weil jte meinten, cS gehe ©treaS übet bie SRatur »or, ober

eS laufe if)t jureiber, reaS boct? »on bet 9?atur betrübte unb ibt

gereift fei.

auch ber ^taueb gilt als altes 3rtubcrmittel
,

»on bem fdjon

fßfelluS erjiibit unb »on bem Del (Rio meint, et fei ein aufterorbent-

lieh feines SSefjifel, baS fief? fogleid? jum .Jperjen »erbreite, weshalb et

auf natürliche SEBeife Ätanfbeiten bringen, ja reobl tobten fönnc.

2)aj? bie Setübrung beS 3aubererS fdjaben fönne, ifl eben fo

alter ©laube, unb in 9tom fürchtete man bie Scrührung eben fo febr,

als in Deutfchlanb. allgemeiner aber noch ift ber ©taube »erbreitet,

bah baS über ©cbübr ©elobte einen Schaben ba»ontrage, feien eS

Säume, Saaten, Äinber ober Sieb- Sßie 3fagonu0 unb 9timpf)o*

boruS berichten, gab eS ganje gamilien »on 3«uberem, burch beren

„Sefchreien" Schafe ju ©runbe gingen, Säume »erreelften, unb Äinber

flatben, unb Sirgil fingt:

Ober trenn über ©ebübr er gelobt bat, träntet bie Stirn’ mit

Sacdjar, auf baf? Skrberben nicht bring’ bie befebreienbe Bunge.

2)ie (Römer gingen gegen baS Sefchreien einen fJ3riapuS um; bie

3)eutfchen aber fagen junt Sobe: ,,©ott behüt’S" ober fpuefen breimal

aus, reie ebenfalls fchon bie (Römer traten.

sffiie aber nicht allein bie lebenbe ffjflanje magifche Äräfte ent-

faltet, fonbent auch alle itjre Steile, fo ift auch baS »om Äörper auS*

gefchiebene, unb bie tobte thierifche Subftanj auf anbere Organismen,

wie auf ben eigenen Organismus rücfreitfenb. So bebiente man fich

beS SluteS, bcS Speichels, beS SchreeipeS, beS UrineS, ber 9fägel

uttb -fjaare lebenber (ßetfonen, fo reie beS gleifchcS, ber Änochen, ber

^jaare unb ÜRäget Serflotbencr, inSbcfottbere fotcher, welche in ber

gülle ber ©efunbfjeit auf gerealtfame SBeife baS Sehen »erloren hüben,

ermorbeter Äinber, bet ©ehenften unb ©etäberten, bet ©rtrunfenen

unb lebenbig Serbrannten. auch biefen ©lauben ftttbett reit in ber

Äircbe reieber, bie bie ÜBitffamfeit ber Äörper ber ^eiligen in ben

Üteliquien (ehrte. (Rieht allein bie Äörper ber URärtprer unb ^eiligen

unb einjeltte ihrer ©lieber reurben ben ©laubigen reunberthätig, ber
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auf bern ®rabe be« .^eiligen, jebet Stoff, kn er im Sieben

berührt, jebet üruitf SBaffet«, welche« über begleichen Jtnocben, Jpolj-

fpfttter, Äleibet uitb Stbe gefloffeit, entfaltete gleiche Üßunberfraft: auch

im ®eifte bet Saien ift ber ®laube lebenbig, ba|j aller tijierifdjer Stoff

magifebe Jträfte in ftcb berge, bie man nur ju entwicfeln brauche, um
tf)eilö auf Slnbere ju wirfen, t^eilö eine magifebe (Rücfwirfung ju

erjielen, unb wie un« Qlpufeguö febauberbafte ®cfcbi<bten übet bie

(Beraubung ber lobten butcb SRacbtgeifter trog aller ^eicbennoadje auf»

bewahrt bat: fo wieberbolt ftd) bie 3wbten»erftümmelung ju magifeben

3roecfen im ÜRittelalter. 3ungfernpergament au« ber §aut eine« unge»

tauften Jtnabeit ober einer reinen Jungfrau wirb ju ben mirffamften

^eriapten genommen; mit (Blut, biefem wunber»oßen ?eben«fafte, wirft

man bie wunber»oßften Satten. SBoflen ftcb j. 33. jwei gteunbe in

ber gerne 9facf)ti(bt »on einanber geben, fo bürfen fte nur in gegen»

feitig gemalte SBunbett 33(ut »on einanber träufeln unb biefe »erbeilen

(affen; fo oft ber Sine bann in bie (Rarbe ftidjt, füblt e« ber SMnbere

;

bie 3<ibl b*t giebt bie 33ebeutung. Ober man füllt 33Iut be«

gefunben gteunbe« in ein ®Iü«cben unb fießt e« an einen ftiUen Drt,

fo wirb bei jeber Jtranfbeit be« fernen greunbe« ba« 23(ut eine 33er»

änberung jeigen, unb man wirb 33efferung unb 33erfcblimmetung au«

bem SSIute (efen fönnen. 2>a« 33lut junger unfcbulbiger Äinber, wie

ibt §erj, ba« 33lut einer Jungfrau tbut SBunber
; ba« 331ut .fjingericb»

teter ^etlt bie fattenbe Sucht. 2Renfirualb(ut wirft auf aße gäbrenbeit

Stoffe, fte werben fauer, ber SBeinfiod gebt ein, grüdjte »erberben,

bie Sienen »etlajfen ben Stocf , ber ®(anj bet Spiegel erlifdjt, ba«

Sifen roflet, ba« Scbeermeffer wirb (tumpf. @ebt eine menftruirenbe

grau »ot Sonnenaufgang über bie gelber, fo tobtet fte (Raupen unb

Sffiütmer, ätäfer unb gliegen; (egt fte äjaate »on ftcb in ben (Dünger,

fo erzeugen ftcb Schlangen. (Die Slfcbe ihrer ätleiber jerftört bie gatbe

ber 33lumen, ja felbft be« Purpur«. Selbfi ba« geuer bat feine ®ewa(t

übet bie bamit getränften gäkn ber Seinwanb. SBirffamet ifi bie

Slnwenbung, wenn bie grau nicht« baoon weih, wenn e« ba« 33(ut

eine« ba« erflemal menfituirenben Stäbchen« ift, wenn e« im abneb"

menben ober im Seumonbe ift. (Doch heilt e« (Eertian» unb Duartan»

fteber, wenn e«, eingcwicfclt in bie 3ßoße eine« fchwarjen SEBibber«, in

einem ftlbernen Slrmbanbe getragen wirb. Sluch bie -fppbtopbobie »er»

treibt eö unb hält bie ätünfle ber Stagie ab unb »erniebtet fte. (Der

Jparn ber Sungftau bient aße '4ugen»erb(enbung ju beben, unb bie
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SJtochinatiottm Kr SJtogifet ju jerftören. So fjript cd in einem alten

lateinifdhen ©ebictte jum ?ohe Kr 3ungfrauf<haft

:

„©raufam befiehlt ihr ber l'iftor ben $am jeßt fließen ju laiTcn

Unb bie heiligen ©lieber mit Jäulnißgentd) ju beneßen

;

Siefen Siquor, fo meint man, entfliehen bie feßroarsen '^bantaemeu."

Den Jparn gegen ben sJD?onb ju (affen , ifl fdjübltth, aber auf

neue ©irfenbefen, auf dicken-- unb HollunKrjroetge gepißt, vertreibt e«

ben 2iek«jauher. flocht man ben Urin eine« SRenfdjen, fo bricht er

in Schweiß aitö
; flicht man ben Stofen au«, bett fein guß berührt

ßat, unb f^ngt if)tt in ben Slauch, fo ftccht ber gußtrüget Kif)in, unb

bie einjige ©föglicßfeit ber Teilung beruht barauf, baß ber Stofen au«

ber dffe entfernt wirb; fctjlägt man aber einen Siagel, au« einem

didjafte gefttjnißt, mit bteimaligem gnßtritte in bie drbe, auf bie

3entanb fein ©affet gelaffen, fo verliert er feine SJiannheit. Da«

§erj junger, au« bent SJlutterleibc gcfc^nittcnec Äinber, eine Km
Äinbe abgefcßnitteiie Jpanb, ber Xiebebbaumen, ba« Xobtengebeiit, $04
unb Sldgel, bie mit Selbflm&rKrit ober Hingerichteten in 33erüf)tung

gefommen, werben bie Xtäget allerhanb magifchec fünfte, ©ir hoben

fefcon oben gefefjen , baß bie mittelalterliche Stoturphilofopfjie alle biefe

©irfungett in ber Äraft bet SJlumie fuchte.

©efonbetö bebieitte man ft<h ber SJlumie jur Anfertigung ber

8iebe«tranfe, fßhiltern, um SJlenfchen gegen ihren ©illen eine heftige

Steigung eittjuflößeit, milbe £f)iere ju jahnten, feinbliche in greunb*

fchaft ju bringen, wo man ben übrigen Stoffen immer etwa« »on bem

Äörpet beimifchte, bem ber 3auber galt*). Der ?tebe«jauber reicht

*) „9lun aber weiter »on ber SJumte ju reben, fotlt tfjr »iffen, baß noch ein«

anbtre SDhintie »orßanben ifi, nemlicß bie ÜJtumie, bie »on einem lebenbigen Selb

feparirt unb präpanrt wirb. Senn ein jtglidjer ÜJIenfh fann feinen 0eib in

Säumte tranemutiren
, feinem Seit) unb Sehen ohne Schaben, unb ein Stücf »on

feinem Seihe nehmen, baß man« bod) bem Seib nicht anßeßt. ®?it biefer 9Jlumie

haben ßcß gar fehr bemüht bie Suhlet unb Suljlerinnen, wcldie ihre SBumie gar

lieblich bereiten. — Unb ba man nun folget Sfflirfung in biefer Sliumie gefunben,

hat man ber Sad) weiter nacßgebacht : ba ift feiere« aueß unter bie Säuern femmen,

bie haben auch alfo ihrem Sieß, ®eiffen, Rennen, ®änfen, Xauben unb begleichen

Xhieren, ba« ißnen gern hinliefe unb hinffoge, getßan, baß e« nicht hinwegliefe

ober flöge, fonbevn alfegeit wteberfehte unb feinen anbern Herren liebgewinnen follt.

Stlfo etlicß ißrer Stoffen, etlicß ihrer ^unben, eflich ihrer galten; alfo auch bie
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bi$ in bie ÜJtptffe. Schon Slpfyrobite Icljrt ben 3afon 3dubetfprücpe,

•Stebeaö §etj ju beftegen. SiebeStrdnfe fommen bei ben (Stiegen

wieberffolt t>oc, unb ^tjifo tebct t>on ben 'Dietrogprten als Snuberern,

bie burcfj filtern, Siebe unb .fpap ju erjeugen Petmöcfyten. SSitgtl,

£>oraj, pautuS ftnb Poll pon bec SßJirfung bec Siebcötränfe. Slucf>

bie &itcfeenpäter fprcctjen wieberljolt »on ifjneit, unb 'Statcuö Slntoniuö

bet Dtiumpir, bet -fpäretifer 'Starfuö bei jrenäuS, bet fjeilige Epilation

bei JpieronpmuS, bet ßönig 3ofapl)at bei DamaScenuö, bet lf?apft

Seo IX. unb Jpeliobor n>erben als SSeifpiele bet SBirffamfeit bet

SiebeStränfe aufgefitfjrt. Slbet bet SiebeStranf würbe oft jum ©ift-

tranf, unb wie man viele 33eifptele erjäfflt, bap 'Stenfdjen butcp Siebes*

tränfe ifften Sktflanb perloten, fo fc^rieb man auch manche DobeSfäHe,

j. 53. ben Dob gtiebridjS Pon Oejtreicf; einem SiebeStranfe ju, unb

Sprenget erjd()lt, bap et eine «jpere gefannt, bie Ijinteteinanbet btei

Siebte burcfy SiebeStranfe getöbtet*). 2Bie bet 3««bet SiebeStränfe, fo

bereitet baS 'ütaleficium Dränfe, um unperföf>nlic£>en §ap unb 3tacb*

fuc^t ju erjeugen, unb bie Schriften poit KäiiuS (SalcagninuS (de

amatoria magia), '.Jkul ©rillanbuS unb Del Diio ftnb Poll bet metf-

würbigfteit ©efdfidjten. 2lud} baju bebiente man fid) bet ÜJtumie, unb

gräulich ift es, wenn wir bei ©rillanbuS lefen, wie ein sffieib ju biefem

3wecfe ein Stücf SlmnfonSffaut unter bem Slltattucpe perbirgt, fünf

'Steffen barübet lefen (dpt, bann im 'Kamen 3efu unter gewohnten

Seremonieen auf ben Kamen bet ju befdpäbigcnben ^etfon tauft, pul*

petiftrt unb bann ifjr beibringt. Sonfi ttaljm man wol)l Jtafcengeljirn,

Säget Öftermali ihrem ©ewilb gelfjati Ijabeit unb folcbtrntaffen jur Sieb’ baten

bejwungen, baff ei ihnen fetber bi« in ba« ®atn nachgegangen ift. 9tlfo auch

etliche, bie mit »üben Spieren haben muffen umgeben, haben beögleidjen ben »üben

Iftieren getftan mit ihrer Sftumie unb ju Siebe bejwungen." — „®entt ein jebeb

(forpui, bem ein tebenbig SJtumie »irb beigebracbt »on einem SHenfdien, beifelbigen

Scrpub »irb atäbalb ju einem SJJagneten, unb ift hierbei anbetä nicht ju »erflehen,

benn jwifthen einem SDtagneten unb einem <Sifen, bie allezeit einanbet anhängen,

nacbgeljen unb nacbfolgen." bßaracelfuö.

*) ®er £erjogin 3acobea »on Saben wirb fotdje Xeufetbfunft Sd;ulb gegeben,

unb SBiet erjähit, baff noch >m 16. Sahrhunbert ©eiftlicbe Siebei^auter geübt

hätten, »äfjtenb man, »ie Sifariui »on fjeifterbacb mittheilt , im 12. fteh baju

geweihter ^oflien bebiente. ’Jioch 1706 würben gräulein ». öleitfdjueh in ©achten

unb gräulein ». @rä»enig in SBurtemberg angeflagt, fich magifchet unb fpmpatfje;

tifcher Mittel bebient ju haben, ben ^erjog ju beriefen.
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©bechfrngehirn , vielerlei fßflattjen, Jpafynenblut, SperlingSteflifet,

grofchbeinchett , Schmalbenföpfe, unb bei ©riechen unb Dtömern ben

HippomaneS baju. 3“ bem Staleftcium bebiente ficb bie fdjroarje

Stagie meift folget Stoffe, melde mit ber franfjumachenben Ißerfon

in irgenb welchem 3ufammcnhange ftanben, ifjrer Saget unb Staate,

beö burchfchroißtcn HembeS, einer Sache, bie fie benngt, ihrer @rcte-

mente. ÜJiefe Sachen mürben mit bem ®ifte ber Spinnen unb Ächten

unb anberer Seflien, ja ber eigenen Stumie*) gemengt unb barauS

Pulver bereitet, bie man in bie Raufer, Setten, Säumen prafticirte,

an bie §au3ti)üren fchmiette, unter bie Schmolle »ergrub, bem Sieh

unter baS gutter mifchte, ober auf ber Sßeibe »erftreute, um jtranf«

heit unb Job ju erjeugen. 2)ie §eren nehmen £f)au »ber @rbe »on

ben ©rdbern jur 3«* ber ^eftilenj , richten ihn mit ihrer 3auberfunft

ju unb bringen bie Sef* jumege. So »erfchmoren ftch in Safali 1536

»ierjig Stdnner unb grauen, nachbem bie Q3eft gemüthet halte, aber

bereits miebcr nacljliefj, unb töbteten auf biefe Sßeife eine große Stenge

Stenfdjen, ja in Sicilicn vergiftete ein Slrjt 1624 unb 25 baS SBeih'

tvaffer, rooburch viele getöbtet mürben. Sei allen 3uben»etfolgungen

fpielt baö Srunnenvergiften eine Hauptrolle, unb in ben s
.J}rocej»»

acten ift ber ©iftbereitung mie ber Pulver gebacht, bie bie unglücf*

liehen 3uben ju biefem 3mecfe bei ftd) geführt haben füllten, ganj mie

100 3al)te fpäter bie Heren.

V. firankheit unb Kob. ittagifche Teilung.

3n jübifcher SlnfchauungSmeife ijt bie Äranfheit eine Schicfung

©otteö, in chriftlicher eine golge beö burch bie (Stbfünbe »on feinet

Sollfommenheit hetabgefunfenen ÄörperS, unb, mie alles Söfe, vom

Xeufel. 2)ie chrifiliche Stebicin verlangt beShalb (Sntfünbigung bcS

*) „$enn »eil ®ott fold>e gieren, »on »egen ihrer »i ffentliehen Zauberei

mit Jtranffjeiten fonberlidh ilrafet, unb f!e nun [eben, baff ti mit ihnen Sterben«

gilt, fo beweifen fie ihren 9!ad)barn noch im lobe eine fonberlidje Saufe, tnäfcefon;

bete ben Jtinbbetterinnen. ©ie machen einen SBunb mit bem Seifte, fo fie in ihrem

•§erenbicnjl angerufen unb geliebt haben, baff er nach ihtem £®be bie SDtumie »on

ihrem 8eibe in bie Jtirdjen trägt unb unter bie Schwellen »ergräbt, bajj bie heute

muffen batüber gehen, ffiie man benn ju SJtothoeil, SBafferburg, fßajfau, ®ger in

ben Äirdjen folch’ ®ing gefunben." 'ßaracelfuä.
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Äranfen wie beö Sttjteö ; bet djriftlidje Sltjt betet, unb erft wenn baS

©cbet nichts hilft greift er ju beit Mitteln, in welche ©ott bie Äraft

gegen bie Äranf^eit gelegt fjat. Jie dfriftlic^e *Patf)ologie fyat ju

beweifen, bafj alle Jtranfheit auö bet Sünbe, ober bem Unglauben,

ober, waö @inö ifi, auö bem Jeufel fommt, unb bafj alfeö £>eil, auch

baS fjeilenbe, nur Sache beö ©laubenö ifi. 2Die chrifHidje SRebicin

gef)t »on ber ©efeffettheit alö einer unleugbaren, nicht nur burch bie

Jrabition ber Äirche, fonbern auch burch bie @rfaf)tung beglaubigten

Jhatfacbe aus, in ber ber Jeufel leibhaftig ifi, toäl)rcnb er in ben

anbern Äranffjeiten nur latent ift; il)re Slufgabe ifi eö, biefe latenten

Jeufcl ju entbecfen unb ju »ertreiben.

3n ben etflen 3«iten beö (Sl)ciftentf)umö ifi <Sl;riftuö „ber §eitanb",

bie ©laubigen fjeilen burch ^anbauflegen , burch ©ebet, burd? ffiaffet

unb Del in 3efu Ramen, unb bie Unioerfatma^t ber Äird^e in Tei-

lung ber Äranffjeiten ifi eine gefdndjtliche Jbjatfac^e. Später wirb bet

Ifjeilapparat oermel)rt
;

bie Ifkrnoctationen an ben ©räbern ber Zeitigen,

bie [Reliquien, bie^oflien werben benugt; unb auö ben Jempeln man*

betn SÖeijfagungötraum unb fünfilich erregte ©fflafe unb ©ifton in

bie djrifllichen Äirchen. 2>afi bieö aber, wie ©olquhoun behauptet,

erfl nach 21ufhören beö Jempelfdhlafeö in beit §eibentempeln im eierten

3ahrf)unbette gefchehen fei, wirb burch eine SRenge gefchidhtlicher Jijat*

fachen noiberlegt
: fchon im etflen Suhrhunberte fpielt bie ©ifton eine

[Rotte in ber cfjrifllichen Äircbe. 3n ben folgenben 3ahthunbfCtfn ifi

eS SSRaria, bie bie gunctton beö £eilanbeö übernimmt, wie bie unjäh*

Iigen SBeihetafeln unb aufgehangenen ©lieber in ben §eiligthümern

wunberthätiger SRatienbilber beweifen. SRaria überträgt aber iljre

^eilfraft auf bie ^eiligen, fte werben „bie SRothhelfw", unb eö giebt

beinahe feine Äranff)eit, bie nicht ihren befonbercn heiligen Reifer hat.

So heilt ber ()• Valentin bie gattfudjt, ber h- ©etoaftuö theumatifche

Sdjmerjen in Wrm unb ©ein, St. ©liebe! be Sanatiö furirt Seufen

unb Ätebögef<hn?üre, St. 3ubaö ben duften, St. Doibiuö bie Jaub*

heit, St. Sebaflian anflecfenbe giebet unb ben ©ifi giftiger Jf)iete, wie

bie h- Apollonia ben 3<thnfch |nerj , ©lara unb Sujia fchiimme Sfugcn;

benit jeber dtörpertheü wirb burch einen befonbern ^»eiligen befchügt,

unter beffen Dbf)ut et fleht. J)aö Sluge befchügt bie h- Sujia, bie

3ähne bie h- Apollonia, ben §alö ber h* ©lafluö, bie ©rufl bie

h. Agathe u. f. w. 2)ie Sage bemächtigte ftch auch beö .fjeilgefchäftö,

unb ben heiligen 2Rachatiaö, ©atriciuö, Soömoö unb Jamianuö
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»erben ffiunbet nachgerühmt, »ie jte nur eine tränte ^tjantaftf erfin-

ben tonnte. Sefonbetö fpielt Per h- H llbertuö alö Jpeiler ber Hunbö*

mutt) eine grojje 9iolle. 3n ben JUöftecn St. Hubert unb Atbennen

im Suremburgifchen mirb bem ©ebiffenen mät)renb bcö ©otteöbienfteö

fnieenb ein ^ärtein non ber Stola beö t). Hubertuö burd) eine unbe*

beutenbe Jpautribe in bie Stirne eiitgebrücft; Seberfc^ni^el unter bem

tarnen „Hubertuörienten" »erben gemeint, ocrfauft unb sott ben

(Gläubigen getragen; bem heiligen Hubert gemeinte Schlüjfel »erben

gtübcnb ber Munbe aufgebrürft, and) mobl gar atö Sorbauungömittel

gegen bie Jpunbömntl) angemenbet. 9toch im 3al)re 1690 erflarte bet

Sifdjof bon Sittlich, 3ol)antt Submig, Verjag oon Souilion, biefe Heil*

art für frei bott allem Aberglauben, für lautet unb untrüglich, unb

im 3af)re 17H4 perbot ein lattbeöherrlichcö Siefcript (£f)urfürfi Jtarl

Jfjeobotö bon bet Sfalj alle weltlichen Heilmittel gegen ben Sift tollet

Hunbe, unb Petmieö lebiglicb auf bie SBunberfraft beö heilten Hu&ct'

tuö, unb in München »arb 1791 mit Approbation beö Collegii

medici bem üfyierarjt 2rentier berftattet, ben H ullt)eH jut SJertjütung

ber äfiaffcrfcfieu ben Jgmbectuöfchlüffel auf bie Stirn ju brennen. 3m
Mittelalter ift es nicht feiten, bajj bie Mönchöorben ftcfj übet bie Heil=

traft if)ter Heiligen ftreiten, jte ihren Heiligen ju unb ben anbern

abfprechen; fo leugnen j. 33. bie 3efuiteit bie Munbet bcö 1). Kajetan

unb behaupten, bie tßeft tonne nur Sebaftiatt ober granj iaper heilen.

35a bie Störung ber ©efunbheit bei Siel) unb Menfchen bon

böfen ©eiftern oerutfadn ift, fo ift auch jebe Äranfheitöform , »eiche

nicht flat erfannt halb ben gebräuchlichen Mitteln »eicht, eine „ange*

thane", unb eö »ar für bie Aerjte eine bequeme Sache, bie eigne

Un»ijfenf)eit unb bie Ohnmac^* üjeec Äuitft hinter bet unbeftegbaren

©emalt beö HäHenfürften ju oerjtecfen. Mie fchon H'PP°crate^ in

feinem Suche „bon bet Kpilepjte" fchreibt, eö feien »ohl Magier,

Sefch»öret unb Marftfchreier gemefen, »eiche (ich für gewaltig Hug

hielten unb mehr ju »iffen oorgäben alö anbere Seute, »eiche bie

Kpilepfte bie „heilige Hranff)eit" genannt hatten, um ihre eigene

Unmiffenheit ju perjlecfen: fo ergriffen auch bie Aerjte baö Herenwefen

mit Sorliebe, ba eö ihnen ein bequemer 9iücfhalt »urbe, fd)»et etflät-

bare Äranfheitöfälle mit einem Morte bem Sötte petfiänblich ju

machen unb bie Anforbetung ihrer Heilung poit ftch fern ju halten.

2Biet fagt beöljalb, bajj bie ungelehrten Schlingel in ber Mebicin unb

Khieurgie ihre Un»ij[enheit unb gehler bem Setjaubetn ober Ser-
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umreuen unb ben ^eiligen jufchieben*), unb Wegittalb Scott erjagt,

eö fei im fe^e^nten 3a|)rf)unbcctc ba« Staleftcium unb bie Sefchwö-

rung ber Hantel bet Unwiffeitheit bet Jlerjte gewefen. 3«be Jtranf*

bcitbform fonnte atlerbingd eine „angeherte" fein, allein c$ gab befoiu

bete gönnen, »reiche potjugäweife barauf Slnfpruch machten, einen

teuflifchen Urfprung ju l)aben.

3m 33olf«g(auben ift bie Ätan%it etwa« grembe«, ben Äörpet

Sefalfenbe«, etwa« Selbftfläitbigeö, Xämenifcheö; fie fällt an, ftöfjt an,

überfällt, überläuft, pacft, greift an, überwältiget ben SJcnfchen. üJlait

tljut ifjr beö^alb fc^öit, giebt if)t freunblid^e Warnen, um fte abjuwen-

ben, unb hütet ftcb, if>ren wahren auöjufpmhen ; fo (jei^t fte bie gute,

bie gefegnete, bie felige, bie Seoatterin. Oft ift fte eine weibliche

^erfötilidjfeit, wie ber Slip, bie Wacfjtmare, bie Hkß; eben fo ift fte

ein von aufien Ueberfommeite« alö @lbe, bie entweber fetbft in ben

.Körper brie^t, wenn man in if)te Wälje fomntt, ober pon ben Jperen

in ben Äörper gejaubert wirb. 2)iefe „guten Äiitbet", „gute Jfjolben,"

biefe „nitenben, fplitenbeit, blafettbeit, jebrenben, fliegenben, fd^willen*

ben, tauben, fiummen, blinbcn Jjjolbichcn" burc^jieljen al6 SBürmer

ben .Körper, freffen ftdj l)ie unb ba feft, erregen (aufenbc, wechfelnbe

Schmetjett. Me .Kränkelten, bie mit „SGBurm" unb „gluft" jufauu

mengefefct ftnb, unb beten «Teilung biö l>eut auf tfyerapeutifdjem Siege

in Jlbrebe geftellt wirb, fdjeiiten im früheren Solföglauben auf bie

®ben jurütfgefüljrt. lieber manche Jtranfbeitbformen , bie in früheren

Schriftftelfem porfommen, bleibt unö felbfl Stimm, bet forgfältigfte

gorfcher auf biefem Sebiete, bie Wachricht fdjulbig; wa« „Uelfheit",

Wa« „^auptgefcbeibe" ober „^auptgefdjein" fei, wiffett wir nicht.

Segen alle jauberifche .Kranfheiten permag baö ffliffen beS 2tcjte3

nicht«, unb wie bie Wlagie fte h«beigefül)tt, fo fantt fte bie Wlagie

auch nur vertreiben, wenn e« nicht gelingt, ftd) burch angehängte

Ämulete unb ffieriapte bagegen ju fchüfjen.

•) Det$»ifcf)en Bin icß aber nit bar»iber, bajj ti alter ungefcbitften tröpffeu,

btt jldj bet Slrjtnep »nueif<5)ampt unb betriegli^ rbümtn, einige unb allgemeine

3ufludjt fep, wenn jte einer Äranfljeit »rfa<§, »nn ncdj »iel minber, mit »a« mittet

ifinen ju begegnen fei) , nit »iffen, »nn te§f)atB au» jener »muiffenljeit, wie ein

Blinber »cn ber garben, ein »rtfjetl feilen muffen, baff ffe ben adernedjßen, e« fei)

ber ©tenfö »erjautert ober serontrewet, fütmenben ;
»ölten alfo mit biefem berf»

mantel jl)t »meiffen^eit unb »nevfabmi» in facffen biefer tfiemren funft »erfhcicfceu

unb Beberfen.
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SefonberS »erben bie Seuchen perfonifijitt, bie man alte mit

„
s
4$eft" bejetchnet. Sie »erben nach bet griecfjifdjen Stptfje ben Sten*

fdjcn »on ben ©öttern gefd)icft; beS jümenben StpoU flingenbe Pfeile

bringen bie tpefl; fcbncK fterbenbe grauen tobtet SSrtemiS ©efchoß,

fchttcll fterbenbe Statuier Slpollo’S ^feii. Durch Opfer unb 3anf>er

fudjt man bie erjürnten ©ötter ju »erfohnen ; Jungfrauen »erben

geopfert, 9ltme mit reinen Speifen genährt, in Äräutet gefüllt butdj

ben Staat herumgeführt; §ermeö felbft, ber Sefchüßer ber beerben,

trägt feuc^eab»ei)tenb ben Sibbet um bie ^eerbe ober um bie Stabt.

Sad) SliniuS berührt eine naefte Jungfrau mit untgefefytter Jjanb,

felbft nüchtern, ben Uranfen, breimal fpred)enb : negat Apollo pestem

creasere posse, cui nuda virgo reatinguat, unb fpueft babei jebeö

Stal j»cimal aus. Sadj ber jübifchcn Sorftellung ift cS bie £anb
beS äjeten, bie über Spiere unb Stenfchen fdjirft eine „faft fernere

Uleftilenj." StofeS unb Slaton nehmen il)rc gäufte »oll Stuß, fptettgen

iljn gen dpimmel, unb böfe Slattem fahren auf bei Stengen urib

Siel) in ganj Sgpptenlanb.

Der ©ngel beS DobcS »anbert über bie Stbe unb tobtet Die

norbifd)e §el jiel)t mit intern breibeinigen Stoffe untrer unb »ürget bie

Stengen. Die jübifche Sorfiellung »ieberfyolt ftd) im (Sfjriftentfiume.

Die Ißeft fommt als blauer Dunfi in ©eftalt einer SBolfe gejogen;

fte fommt als umfchleidjenbe grau, als blinbe grau, fte fcf)reitet auf

Steljen unb »ill getragen ober übergefahren fein; fte reitet als Stann

auf f<h»arjem Iflferbe, fte fdfjrt auf Schiff unb Satfe als fdjmatjer

Stann
; fte ift fdjlecfjt ju guß unb läßt ftd) in baS Dorf einfatjren

ober auf bem Sttcfen einfd)teppen, fefjrt »ot ben Käufern mit bem

Sefen, unb »o fte fef)tt, fterben bie Seute. 3m 3- 589 orbnet ©regor

feierliche Äreujtrad)t gegen bie Seft an unb fte£)t , »om ©ebet ftch

aufridjtenb einen (Saget „mit pluotigem f»erte, ber »iSbete baj felbe

f»ert burd) finen gören, bo »erfiuont ftd) ber heilige »an, baj ber

ö»ige »ater fineS jorneS hin ju ben liutett »et»inben »ölte." Die

tjlefi »irb in effigie »erbrannt, begraben, eingemauert, eingepfählt, in

Dempel unb .Riechen eingefperrt. (Sin finniges Sieb befd)»ört bie

Sjlefl, fchneH fortjumanbern in ftahlharte Serge in ben bunfeln Sorben,

Seifepferb unb Sagen foll ihr baju gegeben »erben.

Sie man ftd) bie Äranffjeit als et»aS grembeS, IßetfBnlicheS

bad)te, fo auch ben Dob. Dem gricchifchen SolfSglauben erfcheint bet

Dob als ©eniuS, bet nachbenfenb bie ^>attb an bie Sange h«(t ober
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ben guff auf bie ffffpcffe ffellt, oft freujt er feine <£jänbe über bet aub=

gelösten gacfel. ©emötjnitd) wirb bet Hobte ju fßferbe bargeffetlf,

bab ein ©eniub füi)rt ; bie offenffehenbe 3T.t)ür bebeutet bie Slbreife unb

ein fffferbefopf ftjmbolifd^ bab 2tbführen ber Seele. Hhür unb genffet

öffnete man ber fdfeibenben Seele, wie wir wohl noch l)eut. 3>n ber

norbifdffen Sage empfängt bie Hobebgöttin Jpet bie Seelen in ifitem

fjaufe unb f>ätt fte barin unerbittlich feft. Sie f)ält reitenb ihren

Umjug, hoch Ijolt §el bie Seelen nicht felbji ab, noch entfenbet fte

33oten nach if)nen
; bie lange bunfle Seife anjutreten bleibt ben Hobten

felbft überlaffen; Schuf), Schiff, gäljtgelb, Hiener, bßfetbe unb Äleiber

nehmen fte aub ber $etmath mit auf ben Jrjelweg. Einige reiten,

anbere fahren, ganje Raufen Seelen rotten ffd) jufammen, fein ©eleitb-

mann fommt ihnen entgegen. 2lnbcrb mit benen nach SBalffalla

bestimmten Seelen. Obitt entfenbet bie SBalfprten, bie im Kampf
gefallenen §e(ben in feinen Fimmel ju geleiten, äßunfehjungfrauen

holen feine Sßunfchfähre. SSBie bie SBalfptien Dbinb S3oten, fo iff

SRercut bet ©ötterbote, bem bie Seelen gehören, währenb in ber

jübifchen SRptlje ®ott bie (Sngcl fc^icft
,

bie Seelen in ©otteb unb

2tbrahamb Schooff ju geleiten. 3n bem beutfehen ©tauben erfcheint

bet Hob wie alle ©eifter urplötzlich, faum gerufen ift er ba; er mäl)t

mit Senfe unb Sichel, wenn bie Uhr abgelaufen; er hoeft ben Meutert

auf ben .fjalb, wie ein Äobolb; et ftfft ihnen am Äragen; er hält fte

an ber §anb, er bläff ihnen bab Sicht aub. 5)iefeb Sicfftaubblafen

entfpricht bem SJetlöffhen ber gacfel; Sicht iff Sehen. Oft reitet er auf

gefpeitffifchem Söffe ober geleitet bie lobten mit bem Stabe, bem

3eichen ber Seife unb ber verliehenen ©ewalt; mit biefent Stabe

berührt er bie, bie ihm verfallen, unb führt fte gebunben, oft an feinen

Sattel gereiht auf bem Hobebpfabc jur Unterwelt, ffiie ein geffhäftiger

Hiener furniert et bem SRenffhen, welken et abholt, ju ber gtoffen

Seife vorher bie Schul)e- bent 15. Sahrhunberte entwicfelt ftch

bie Sage vom Hobtentanje, wo ftch bet Hob alb unermüblichet Hänjer

in bie Seihen ber Hanjenben brängt, unb in wilber Suff mit h»ch

unb niebrig, alt unb jung, ffch brelff; aber wer ftch mit ihm gebrelff,

ber iff ihm verfallen. 2llb Horfmepct ober .fjoljmeper führt unb

Äaiferbetg ben Hob auf; wie ein görfter bie S3äume, fo fällt ber

Hob bie fBienfchcn, alb greuttb .fpain holt er bie SRenfctien ab. 2llb

^eibmantt gueft et ben Seuten beb Sachtb in bie genffer; wen et

anftelff, ber muff in 3al;t unb Hag ffetben; alb Smetniffe fchleicht er

r
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weih gefleibet tu ben Dörfern ber SEBenben Return; nach welchem -fpaufe

biefer weibliche Job feinen Schritt lenft, ba giebt e« balb eine Seiche.

Aann ber Jobtfranfe triebt rerfcheiben, fo feil inan brei Schinbeln au«

bem Dache jieljn unb rerfehet triebet l)incinftecfen , brei 3iege(n auf=

beben, l>ol)feö §au«gerdth umfebren.

Die ©rogitofe trat im ©olfe ebenfalls eine magifche. Jobber-

fünbettb ijt e«, wenn ber 9fabe fappt, trenn ^tabn ober Jpuhn Stroh

fdjleppen, trenn ba« ©ferb be« jut legten Oelung gerufenen ©rieftet«

ba« £>aupt fenft, wenn Och« ober Alt!) ron febtrarjet garbe jufäUig

im «gtaufe gefcblacbtet trerben, ober trenn man auch nur etwa« Schwägern

begegnet. Der in mcnfcblicben 3Bol)nungen aufwüf)lenbe 'Dlaultrutf,

ber bcttlcnbe £>unb, bie jirpenbe ©rille, bet titfenbe Jpoljwurm, bie am
Afeib nagenbe ©?au«, bie am Jpaufe febreienbe Elfter, bie Ärdlje ober

.Räujcbcn ober ber ©lief be« ©ogel« ©alabtöt (Charadrius) trerben

alle« Jobe«boten, trie ber brennenbe Salfen, ba« fallenbe ©rett, ba«

fallenbe ©ilb, ba« rerlöfcbenbe Sicht, ba« jerfpringettbe ®Iaö, ba« <Sr-

ftbeinen bet meinen grau unb ba« A lagen ber Jpau«fobolbe. ©achbatn

hören ba« Satgjufcbiagen Jage rotier, auch Jobtcngrdber, Schreiner

unb ©ferbc haben Änjeichen. ginben bie SBdfcherimten Heine Äteu
:
;e

auf ber Seintranb, fo ftirbt balb 3emanb in bet gamilie unb tljut

3emanb etwa« Ungetröhnlichc«, fo fagt man er ifl fettig, bie gep

(©orne) hat ihn berührt «ab er trirb fterben. Äu« ben Äugen be«

Aranfen la« man bie ©efabr unb ben Job; trie ba« gehlen be« Äugen»

fleifche« ja tjeut noch bei unfern Ainbetweibent ein 3rtcf>en ift, bah

ba« Ainb nicht (eben bleibe. Um ju triffen , ob ber Ätaufe fterben

ober genefen tretbe, gab man acht auf ba« SBiehetn ber ©fetbe, auf

ba« Benehmen ber Jpau«thiere, auf ben ©ogelflug. ÜDfan hob Steine

auf, um ju fef>en, ob etwa« Sebcnbe« barunter fei; man griff eine

.ftanbroll (ftbc unb Ijirtt e£i für glücflich, trenn etwa« Scbenbige«

batin; man fapte am 33ett be« Aranfen) ftehenb Salj in bie £anb

unb hielt e« für ein böfe« 3eichfn, trenn ba« Salj feucht trarb; man

fegte ein Stücf ©rot, ron trelchem ber Aranfe gebiffen, an einen

troefnen, ftnftern Drt, unb merfte auf bie garbenreränberung beffelbett;

würbe e« bunfler, fo flieg bie Aranfheit, würbe e« fchwarj, war ber

Aranfe unrettbar. Da« gaulwerben ber in ben Urin be« Äranfen

gelegten ©effeln, ba« Unterftnfen ber ©uttcrmilch in bem Utine be«

Aranfen waren üble 3^tcfcen. Äl« eben folche gelten ba« ©erfdhmähen

eine« Stücfe« in ben gujjfohlett be« Aranfen geriebenen Specfe« ron
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einem .fjunbe, ba« Sluflbrecben be« Safte« »on netto. ©lättem Riäufe*

jafjn. Slucf) aftrotogifcb berechnete matt bie ©efaljt :

sl)fan naf)m ben

Sag be« ätranfheitanfange«, jaulte bann bie Sage »om 26. 3uni bi«

ju bem Sage ber Jtranffjeit unb bioibirte bie erhaltene Summe burch

brei. S3(ieb ein« übrig, fo fdjwebte ber &taufe in ®efal;r, blieb jwei

übrig, bauerte bie Ä'ranfheit längere 3eit, ging ba« Si»ifum auf, fo

mar ber jtranfe gar in Sobe«gefaf)r. Sie ©aracelftflen conftruirten

auch eine magifebe Seben«latnpe, beren hollere ober Schwächere glamme

ben ®efunbbeit«juftanb ber fßerfon anjeigte unb mit ihrem Sobe etlofch.

Rad? bem Sobe aber wufd? unb fpann man nicht im Jpaufe;

man banb ba« Sieb in anbere Ställe unb »erfünbete ben ©ienen*

ftöcfen ben Sob bc« .£tau«berrn; man »erbrannte ba« Stroh, worauf

bie Seiche gelegen unb reinigte ba« ^au«, naebbem e« bie Seiche »erlajfen.

Sie magifebe Jpeilfunbe ging bei allen ©ölfetn bet bippofratifeben

»oran, gepflegt »ott ber ©rieflerfcbaft aller Religionen, bei §inbu«,

©gpptern unb 3«raeliten, unb bie berübmteften Slerjte ber Sorjeit, mie

®alen, bie Araber, Slferanber Stalle«, Shomaö »erfebmähten e« jttweilen

nicht, pfeife bet ihr ju fueben, bie ftcb fo vielfach unb tounberbar

bewährt: in ein Softem würbe bie magifebe äpeilfunbe aber erff »on

fßaracelfu« gebracht unb baffelbe »on feinen geistreichen Racbfolgern

Groll, SRarweU, »on ^elmont, Rob. glubb weiter auögebilbet. Rach

ihnen »erbinbet eine allgemeine Urfmft alle ätörper, man nenne fte

Magnale magnum ober SBeltfeele; jebet Äörpct hot aber ein eigen-

thümliche« SBefen, einen befonbern ®eifl, mit bem er auf iljn »erwanbte

Jtörper einwirft, in ihnen ©eftnbenöoeränberungen hetoorruft; wer

biefe ©eifler fennt, wirb ein glücflichet Slrjt fein; läufig erfeitnt man

fie bureb bie Signatur, gewiffe äuftete 3eidjen, bte mit ihrem ®ciftc

übereinflimmen. Stefe fpinpathetifcbe Reifung wirb nun »otlbracbt,

inbent bie entbunbene, in eine erhöhte Shätigfeit »erfefcte magnetifche

Jtraft auf ben Äörper, in beffen Sebenöfrei« fte ruht, jurüefwirft unb

bie Sebenöfraft biefe« Äörper« gleicbfall« itt eine erhöhte, jut 9lu«treibung

ber 5Tranfheit befähigte, Shätigfeit »erlebt, ober ittbem fte fclbft ben Äcanf-

heit«floff an ftcb üeh [ unb babureb ben Körper »on ihm befreit. Sie

9Öirfung«weife biefer im Seben«geifte »erborgenen magnetifeben Jtraft

wirb nun wefentlidb beflimmt bureb bie SBcfenheit bet mit ihr in ©et*

binbung gebrachten Stoffe. Sie ©aracelftflen gaben ftcb fiele ÜJfühe

folcbe Riagncte hetjuffeUen, bie einmal ben Sebenögeiji be« inttern

Rfenfcben ftärfen unb anbrerfeit« bie Uranfheit an fleh }ief?en follen,
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unb ba man bem menfctücbcn ©lute unb ben menfdjlidjen ©rcremcnten

ben Sebenggcift noch anfleben glaubte: fo fcfjuf man fflagnete, bie im

(Seifte ber Seit aUcö Scbmu^igc umfaffen, beffen man nur f>abf>aft

werben fonnte. ©aracclfug nannte biefe ftofflidjen Jrägcr beg ©eifteg

©turnie.

2)ie ©ntwirfelung ber Äraft ber ©Jumie erfolgt gröftcntljeilö

burcf) bie ©utcefactiott , einen ©rocejj, ben man auf bie mannicbfadjftc

SQBcifc »ornaljm. Um j. ©. ©lut jur ©tumie ju machen, itafym man

©lut oon einem gefunben ©fenfd?en, fußte eg in eine Sierfdjale, machte

baö @i mit Jjjaufenblafe feft ,ju unb legte cg einer brütenben Jpcmte

unter, big bie §ül)ner auglaufen ; man finbet bann eine camofe ©taffe

in bem @i, (egt biefe in ben ©aefofen fo lange, big bag ©rot augge=

baden ift, unb ()ebt fte jum ©ebraucfye auf. 2)iefe ©tumie oon einem

©efunben genommen übt inagnetifcße Äräfte, »on einem Jtranfen

genommen bient fte jur Teilung aßer Äranffyeitett ; benn wenn man

bie ©tumie bem franfen ©liebe applicirt, fte befdfmigett läpt, einem

Spiere ju freffett giebt ober in einen ©autn trangplantirt, fo fann man

bie fyarinätfigften Jtranffyeiten feilen *).

Slßeg, mag ftcfy »on fpmpatljetifcben jturen big auf ben heutigen

fjag im ©olfe erhalten fyat, ift auf bie Sefjre »on ber ©tumie gegrünbet

;

fo bie Reifungen mit ©lut, Urin, (Sdjweifj beg Äranfen, bag „©er*

fpinben", bag feilen »ott ©ewädffen burefc ©efireidjen mit ber „lobten*

Ijanb", mit gleifdb unb ©ergraben beffelben unter bie üraufe. 2)ie

magnetifebe SSirffamfeit ber ©tumie ift auch ber ©ruttb beg ©laubeng,

bap gebrauste Sü(f)er , einer Seicbe mit in’g ©rab gegeben, befonberg

*) „8lfo pnb entfprungen au« biefer SJtumie bie allctfjeimlichftfti unb »erhör*

genen Auren; nemliih, bap (Stlichf, fo bie ©irfung unbAraft itjrer eigtnen SRumie

erfannt unb »erffaitben ijaben unb ihre grope magnetifepe ©irfung geroupt, bap ein

gar fletn ®op« ben ganjen Seib an pdf jeudit, wie ein äWagnet ba« (Sifm: haben

pe pep felber ber gtepen Scbmcr;en in ben ©liebem erlebigt unb fümemlid) alfo

von Stu«fap, gähmung, Bobagra, ©afferfudft, ©djtsinbfu$t, Areb«, giftet, ©irep,

©olf unb allen alten böfen Schaben unb flllem, was ptp am äuperen Seibe erdffnet

unb feben liep. ®enn eine unreine unb »erberbte ältumic »erbirbt einen gefunben

Aörper, in ben pe fommt unb mit bem pe pch »erbinbet, aber befelbigen gefunben

Aörper« Berberbung ip be« anbern Seibe«, »on bem bie SKumie genommen, @efunb*

heit unb ©enefung.“ — „®ben biefe magnetifche (für, bie butch bie BJumie gefiept,

übertrifft alle arjneoifdjen Strcana, fo »iel ihrer »on Aräutem, ©urjeln, Mineralien

unb Metallen feparirt unb gemacht werben,"
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wenn btefefben ihren SJlunb berühren, baö Sflachflerben ÜJcffen bewirfen,

beff Slfumie fidf an jener beftnbet, fo wie ber ©laube an ben 9Zacfytt)eil

bet auf eine Seiche fallenbcn Sutanen für ben SBciitenben. Sigbp,

SRattrap, 33ettj. Sdyirff,
sU?atfiuö unb ©ocfel haben bie fpmpatl)etifchen

Teilungen, wie fte im Mittelalter im ®ange waren, gefammelt unb

aufbewaf)rt, eine Variation ton bet äBitffamfeit bet SDiumie auf bie

mamüdjfacbfk SBeife. iDic Sitfung einet Menge Stoffe auö bem

üijietreidfe alö Jpeilpotenjen ftnb auf bie Seifte »on bet SJiumie gegrünbet,

wooon urtö bie befannte unb »errufene Srecfapothefe 6^tifi. gtanciöci

fßauHini Äunbe giebt. Saö ®ei)itn wirft auf baö ©elfim, bie Sunge

auf bie Sunge, baö rechte äuge auf baö rechte äuge, baö (infe auf

baö Tinte. So I;eilt baö rechte äuge eineö grofdjefl bie äugenleiben

beö rechten äugeö, unb bet entfprcdfcnbe gufj bet Scbübftöte baö

Vobagra. So fudft man, um Siebe ju etjeugen, 2i)iete, welche »iel

lieben, unb jwar »on ihnen bie Ufjeilc, in benen bie Stiebe ft&en, baö

^erj, bie Seflifel, ben Samen, unb jwar ju einer 3eit, wo fte flotiren.

Um Sluth unb .Kühnheit ju erlangen, nimmt man baö -£>etj beö

Söwen, bie äugen, bie Stirn, ben .Kamm beö .fjahnö; um wachfam

ju bleiben, baö £crj beö IRaben ober bet glebermauö. Sie Dualitäten

ber 9)tumie flecfen an, unb ber Spiegel, in ben einet gcblidft, baö

-Jpemb, baö einet getragen, bie @tbe, bie einer berührt, werben ju

Srägern feiner UJlumie, wie bie Stoffe im Spcrlingöncfte »on ber

SRumie beö Spcrlittgö gefcbwäitgcrt ftnb.

Sie ©cifier ber ißflanjen erfennt man an ber äehnlichfeit ber gornt;
‘

fo witfen ftingelruitbe .Kräuter wie 2Bermutl), äfajie, ägtimonie,

änagalliö u. f. w. in Äranflfeiten beö Äopfcö; äbrotanum, Spatger,

genchel, SDlcifterwurj in bctt Jtranfljeiten beö ^auptbaareö
;

Schlehen*

blüth, Mapliebc^en, änemonc, Sonnenthau, Diofen in ben Äranfheitett

ber äugen, befonberö aber ®upl)rafta, weil ihre ©lütl)e bie gorm ber

äugen hat; äconit, Dfierlucei, ÜDlajotan, Shpmian unb anbere haben

bie 3eid?en bet Dhren; Sauerampfer, 3weiblatt, 9fatterwurj, ®pl)eu

unb anbete bie 3ei<heit ber 3unge, beö 3äpfchenö unb ber innern

Sheile beö .gjalfeö. Sie Siberifa hilft gegen Vergiftung, weil fte auf

ihren Slättetn baö Vilbnifj einer Schlange trägt. „Stechen bie Vlätter

ber Sifleln nicht wie SÜabeln? Siefeö 3ftchcn0 halben ift but<h bie

SWagiam erfunben worben, bah fein beffereö .Kraut ift für ben inmen*

bigen Stechen ; alfo bie Siegmut} hat ®eflect>t um ftch, wie ein Tßanjet,

baö ifl auch ein magifdf 3eichen unb Sebcutung , bah fte behüt für

12

Digitized by Google



SBaffen wie ein ffjanjet." (fJJaracelfuS.) 916er nocfc größere magifche

Äraft f)at if}m baS 3obunniSfraut: ,,bicp Jfraut unb feine Sugenb ift

nicht ju bcfcbrcibctt, wie f)ocb fie ift ;
feine 9frjnc« ifi in allen fReceptcn,

bie alle 3ufälle fo gut unb ganj feilet, als biefe fjkrforata."

(Sinen befonberen 5Ruf erlangten bie fnmpatfyetifdfen fjiuloer unb

bie ®affenfalbe ;
mit ihnen fonnte man nicht nur entfernte Äranfl)eiten

feilen, wenn man ttwaS »on bcr üRumic beS Äranfen mit bem ^cilftoff

in $Berüf)ning braute, felbft bie 'ffiunbe beide, wenn man baS cerwun-

benbe Schwert mit bet 'Ißaffenfalbe in Berührung brachte. 9Ran »er=

fertigte fie aus sIRooS auf ber Jpirnfcbale eine« (hebenden gewachfen,

aus 'JWenfcbenfett, ©lutnmmie, Serpentin unb armenifcben SBotud*).

Sic magifcbc ^eilfunbc oerfchmähte aber auch feinen anbern 2Beg,

um jum 3*f,e J« gelangen, Sir benupte baS ©pmbol, bie Ueber-

tragung, bie Jncantation, oft 9IllcS jufammen.

Sie älufte nachweisbare (form eines ^»eilfpmbolS ift baS ©eben

ober baS 3ieben bittet bie (flamme. 93ei Werfern unb 3fraeliten feben

Wir eS bis in bie erften 3t’*d'n gefcbichtlicher Ufacbrichten binaufrcichen,

benit baS ff euer ift läuternb unb beiligenb**). 3n iRorn wieberbolt ftd)

baS §eilfeuer in ben 'ßaliliett, unb in beit gennanifeben unb celtifchen

SSolferfchaften bat ftch baS 'Jfotfeuer unb ©onnenwenbfeuer bis auf

ben heutigen Sag erhalten, hoch fo, bafi in 'Jiicberfachfnt, ffiefiphalen,

fRieberljeffen, Jpollanb, 3ütlanb unb ©eelaitb baS Dfterfcuer, am 9ibein,

in granfen, Shüringen, Schwaben, Dcfterreich, Schleften baS 3o[)anniS=

feuet bie lebten JRcfte f)cibitifc^ec geier jeigt. SaS ©eincinfame aller

biefer fRotfeuer, wie fte früher angcfiellt würben, ifi baS Srjeugett beS

geuerS aus bem fReiben beS .fjoIjeS, nachbem alles geuer im Orte

oerlöftht ifi, baS Unterhalten teS geuerS mit befiimmten J^oljarten,

baS Ueberfpringen beS geuerS, um (ich oor Jtranfljeit ju fchit&en, baS

*) Jpelmcnt flieht fotgenbe (hflärung ihrer 2Birffamfeit : „Surcb hie SBitfung

her HShflntafte he« Stute« gefebietjt e«, tag ha« mit einem Spatel aufgefafite unh

in bie magnetifebe Salbe gebrachte ffllut magnetifd) wirft. ®ie fenft fcblutnmembe

unb jur fflirfung ;u träge tphantafte wirb at«bann burdj bie Jtraft ber magnetifd>en

Salbe erregt, unb inbem fie in ber Salbe eine balfamifclje unb Ijeilcnbe Äraft

jinbet, wünfdjt fie, biefelbe ihrem ®anjen (bem Jtörper, au« bem fte flammt)

mitjutheilen unb bureft geiftigen ©tagnetisnm« alle frembc Xinctur au« ihm ju

entfernen.“

**) 6. Sflof. XVUI, 10.

I
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2>urcbtreiben beö Siebeö ber ganjen gelbmarf, Schweine, fRinber unb

©änfe, um ©eueren ju befeitigen unb »or ihnen ju fcbü&en, unb baö

(Sntjünben beö .gfeetbfeuetö auö biefern neuen geuer. Sie Äitdje accom=

mobirte ftcb auch t)ier beu benfebenben 93orftellungcn
; fie tueit)te nicht

nur baö neue geltet, fte l>iett auch Umjüge mit bem SillerIj eil tgften um
baffeibe, tröpfelte £>etlige6 Del hinein unb warf Sfapulire unb Slgnuö bei

in baffeibe. Slucb bei magiftben Teilungen leuchtet noch Ijeut bie heilenbe

Äraft beö geuetö but<b; bie SRofe heilt man bureb gunfen beö geuer*

fieinö, baö »errounbete ©lieb fteeft man breimal in’ö Dfenlocb.

iäueb baö 933 aff er erfebeint nicht blöd in ber Jtircbe aiö ©pmbol

bet Reinigung
;
baö 93aben in heiligen 93tunnen, in glüffen an heiligen

Sagen, j. 93. in ber (^Ejriftrtac^t, am 3ohanniötage, baö ©cböpfen beö

glujj* unb Duellwaffetö an fircblicben gefttagen, j. 33. am erften 933eihs

naebtö- ober Dflertage, naeft, fdfweigenb, cor Sonnenaufgang , bem

galle beö SBaffetö entgegen, bie heilenbe Äraft beö Saufwaffcrö, befon*

berö gegen angethane Äranfheiten, ftnb tl)eilö cbriftlicbe, theilö heibnifebe

Slnflänge. Saö alte 3Bort „^eilamäc", waö ftcb in sielen 3ufammen*

fefcungen mit ^eilbrunn, §etlborn, Jpeiligenbtunn wieberholt, begießt

ftdb nicht immer auf heilenbe fölineralwaffcr, fonbern auf bie »erjüngenbe

Jtraft ber Duelle unb ihre wunberbaren 993irfungen bei Jtranfbettö*

heilungen überhaupt. Sefonberö bewahrt auch baö »om 'Ufühlrabe

abfptingenbe SQBaffer »or Äranfl)eiten , benn wäfdjt man ftcb mit bem*

felben, fo wirb alleö Scbäblicbe »oin ätörper abprallen, wie baö SBaffer

»om 3Kühlrab; bagegen batf man baö Üßaffet, wenn man ftcb gewafeben

hat, nicht abfdjleubern, man »erfcbleubert fonft fein ®lücf.

Uralter 93raudb war eö, nach ®rimm, ben Sieben $u meffen,

theilö jut Teilung, theilö jur (£rforf<bung , ob baö Uebel waebfe ober

abnehme, hierher muh man fdjon auö bem Suche ber Könige

nehmen, bah (Slifa über bem cntfeelten Jtinbe ftcb ntifjt unb eö babureb

wieber belebt. Slucb baö SReffen bet ©lieber beim Sicbtergeben auf

ben Slltar, obgleich eö mehr fünftige Uebel abbalten foll, ift ju erwägen.

3m „Sicbteburcb" wirb gefragt: „ob bu ie geloube toft an beefe unb

an läcbanerin unb an fogemein, unb ob bü täte baj fie bir rieten?

unb ob bü ie gefegnet ober geläcbenet würbe ober gemejen würbe

unb ob bu ie betört würbe?" 3« if)«m ÜRanne, beit fte bethören

will, fagt eine grau: „tuo bicb he*/ toi bich mejjen; alfo lang ich

ihn maj, unj et alleö »ergaj," unb eine attbere, bie ihrem -Kann ein--

bilben will, bah er „nicht guote ftnne/ h«be, fagt ju ihm:

12 *
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„fö bebt b«r unb Ißt iud> mejjen,

ob id?te« an iu fl oergejjen."

Sie tw$ ungctriuroe,

ftc nom it rlfcn niuroe,

fie maj in nach bcr (enge

bö roaj es im je enge

fie maj im trocr<bc« über baupt.

Slucfj im „Stenner" Ijeijit cd: „flrecfet iud? niber unb 16t iud?

meyen." 2>aß 3Äcffen ift nidjt nur .£>eil=, fonbecn allgemeineß 3aubet=

mittel. Sdjwangcre meffen einen liodjt nad? bei Sänge beß ^eiligen»

bilbeß unb- gurten ibjn um bett Seib. 9lad? SBier fyeifjt eine Aranffyeit

bcr 9tac§tgriff. Um jtdj it>rc« Dafcinß ju »erfidjem, »erfährt man

fo: bem Atanfen n>itb fein ©ürtel um ben bloficn Seib gejogen

in bet Sänge unb in ber Sreite, bann abgenommen unb an

einen 9fagel gelängt mit ben ©orten
:

„icb bitte bid>, sperre ®ott,

butd? bie brei 3ungfrauen SWargaritam, SRatia SRagbalenam unb

Urfulam, bu wölteft boeb an bem Atanfen ein geben, ob er

ben 5Rad?tgrifF 3n @d?leften ift baß Steffen noch l?eut an ber

Sageöorbnung
;
unb nirgenbß ift man um eine grau »erlegen, bie baß

Aunflfiüd fann, ja faum bauert eine Äranffjeit über bie gert>öl)n[icf?e

3eit, fo glaubt ber gemeine Stann, bie Aranffyeit fei feine natürliche,

„ber Aranfe f)abe baß Stafj »erloren," unb baß Steffen bringt baß

»erlortte Slaf jurücf. ©Jan mijjt ben Atanfen »om @d?eitel biß jut

©ofjle unb »on einer gingetfpifce jur anbetn; ift baß eine Stafj fürjer

alß baß anbere, fo ift bie Sadje erwiefen
;
man wieberfyolt bie fßrocebur

unb fieljt, wie bet Aranfe genefet, wenn bie Diffetenj ftd? »erringert.

3e weniger bet gaben für bie Slrmlänge außreidjen miß, befto f)6f)cr

fleigt bie @efaf)r. 2)em Sacftaußjiefyen unb bem feinen 2)anf ober

Sof?n neunten begegnen wir auch f?iet.

(Sine anbere Slrt ntagifdjet Jpeilung ift _ baß 5)ut<§gel)en ober

3) u r cb j i e f) e n Aranfet burd? ein Sod>, waß im graben ©egenfafce mit

ben Segeln ju flehen fdjeint, nad? benen man unter feiner 3)eid)fel

butd?frie$en foll. Slußgeworfene unb außgel>öl)lte drbe, tjofjte Steine,

gefpaltene Säume würben baju benufet. Stimmen nehmen .baß neuge-

borne Ainb unb ftofjen eß burd? einen fyofjlen Saum; franfe Ainber

werben butd? außgef)öf)lte (Stbe gejogen; will baß Ainb nid?t gelten

lernen, fo läfit man eß burdj bie Sanfen eineß Srombeerftraudjß

frieren; franfe Strafe rnüjfen burd? gefpaltene junge didjen friedjen;

für Araitfe fpaltetc man wof?l auch einen Airfcbbaum in ber SfRitte
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unb lief! burdj jmei Srüber, am befielt 3*»*0*nge, ba« franfe Jtinb

butef) bcn Spalt jiefjen ; mie bet Saum mieber jufammen muc§«, gena«

bei« Äinb. (Sine Jtrcifienbe burdj eine tunbe Oeffnung gejogen

gebiert leistet. ($8 fefylt mir jebe Sejiefjung für bie Deutung folget

Teilung.
x

Stuf mef)r rein magifdfe« ©ebiet begeben mit un« bei ber Teilung

burd? Uebertragen bet Äranffyeit auf Xfjiete ober Säume;
bie geiflige petfönlidfe Jtranflfeit manbert »on einem jum anbetn, unb

roie unö bie« fcfjon fßliniu« erjäfylt, fo finben mit im SRittelalter

Haften, SBölfe, fpäter Sfeerfdftmeincben baju »ermenbet, bie Jtranff>eit

auf unb an ftdj ju nehmen, ffier benft hierbei nic^t beö nodf in neuefler

3eit ungeratenen ÜHnftalten« eine« Saubenfleifje« an ba« in Stampfen

iiegenbe Äinb, um bie Hrämpfe auf bie üaube ju übertragen, mie

man ftdj früher »om häufigen Sctymiften ffrilte, baf» man ft<S) an einen

(cbenben Säten abtrotfnete. (Sin fixere« Heilmittel in allen Hranf*

feiten ifl e«, menn man einen Sträftn @am, ben ein Hinb al« (Srft*

lingöarbeit gefponnen f>at, fodjt, Seinmanb in ba« ®affet tautet unb

über ben ftanfen X()eil fcblägt, uitb ba« troffen gemorbene ®arn bem

Uranien fyeimlid) unter ba« Hopffiffen legt. Sei m ©erfienforn nimmt

man ein mirflidfe« ©erftenforn, gef)t jurn geuerffeerb, brücft ba« Hörn-

lein breimal übet’« Jtreuj auf ba« Slätterdjcn unb roirft’« rütfmärt«

in« geuer mit ben SBorten:

Ungeheuer, nun reif’ in'« geuer!

(Srbfen fyält man an ben fdfmerjenben 3<tn unb mirft fte in«

SBaffer. glieber f)i!ft gegen 3of)nmef) unb gieber. 2)et Hranfe fteeft,

offne ein 2Bort ju fpredjen, einen gliebetjmeig in bie (Srbe, ba bleibt

ba« gieber am glieber fyaften; befonber« ffeilfam ifl bet glieber,

bet über Sienenftöcfen mädffl. @rimm fü^rt mehrere berartige Sefdjmö-

tungen auf:

„3it>eig id) biege hieb, gieber nun lab mid)!

Öolleraft, bebe bid) auf, Ülotblauf fege bid) brauf,

id) habe bicb einen lag, habe bu’$ 3abr unb lag!"

Skt bie ®id)t f>at, gefye brei greitage fyintereinanber ttadj Sonnen;

Untergang unter einen Sannebaum:

„lannebaum, i(b Hage bir,

bie (Siebt plagt mid) fdjier u. f. I».

bie lanne wirb börren,

bie (Siebt aufbören."
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©egen baS gieber hilft ber Spruch:

„Deus vos solvet sambuco, pancm et sul ego vobis adduco,

febrem tertianam et quotidianam aecipite vos, qui nolo eani.“

Um bie Stofe ju vertreiben, fagt man:

„SRofe ttju oerichminben

wie bas üaub von ben üinbett,

wie ba« fiaub com Saunt!“

ober:

„üRutter ÜTtaria ging in See unb taub,

brci Stofen trug fte in' ihrer jSanb,

fie flachen nicht,

fte brachen nicht,

fte thaten auch nicht weh.“

ober:

„2ll!e (Sieden hör' ich dingen,

aller öeil'gen Gngel hör' ich fingen,

alle (jpifteln unb öoangelien werben gelefen,

SRufe, SRufe, bu follft oerwefen.“

ober in Storbbcutfchlanb:

„Setrus unb Saulus

gingen uct ftruet to föfen,

baer wollen fe te Stof oertcen,

be fieUerof, be Sthwellerof,

be Stätcrof, be Sräterof,

be Slätterrof;

awer allen« wollen fe bamit oerteen.

3m Stamen u. f. w.

2Ber vom falten gieber genefen will, gef)e frühmorgens ju einem

alten SBeibenbanm, fnüpfe brei Quoten in einen 31jt unb fpredfe baju:

„goe morgen, olbe,

it greif an be folbe,

goe morgen, olbe!"

felfre bann um unb laufe, ohne ftcf> umjufchen eilenbS fort. 2Ber

gieberfrofi l)at, gehe ftillfchroeigenb, nur über fein Sßaffer, ju einer

hohlen SBeibe, hauche breimal feinen Slthem hinein, feile baS 8ocf) ju

unb eile, ohne ftd) umjufehn unb ohne ein 23ort ju (preßen, heim,

fo bleibt baS gieber fort. ©ei ber ©icht wählt man bie giefct. 3)aS

„©erfpittben ber Jtranfheiten“ wirb in Schleften noch hfUte feb)r geübt.

SBie man ben franfeit 3al)n nach bem SluSreifien in baS 8och eines

©aumeS fteeft, um feine 3uhn f(hmet}en mehr ju befotnmen, fo bringt
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man bie an irgenb (Stwaö ftrirte Aranfbeit »or Sonnenaufgang in

baö gegen 'Dfotgeu gebohrte Sodj eincö ©aurned, »erteilt bad Soch unb

eilt ftillfchweigenb jutücf; fo wie baö Socb jumäcbft, »erfdjwinbet bie

Aranfbeit, ber aber, bet bie Aranfbeit fortträgt, muf ber nüchfte ©er*

waitbte beS Aranfeit fein. Auch in bie (Srbe be* unb »ergrübt man
bie Aranfbeit, fo in Ameifcnbaufen ober an bie äBurjcln ber ©äume.

„Unreine,

geh aus bem ÜJtarf in bas Sein,

aus bem Sein in bas glcifcb,

aus bem gleifcb in bie .fiaut,

aus ber §aut in ben Stein,

aus bem Stein in ben Dibein,

bann werben alle meine Säfte rein."

3)ie äöaffl 0e6 ©aumeö ift nicht gleichgültig, unb bie (Siche, bie

SGBeibe, bie ©appel , bie ?inbe, ber Ipafelnuffiraucb , bet glieber, ber

Schlehborn, bie Obftbäuine, bie (Sfche, bie Siofe, jebet ©aum unb

Strauch h<t( feine hefonberen ©ejiehungen ju ben Aranfbeiten. Staffelbe

gilt »on bem Säen ber Aranfbeiten , wo man in eine mit ben Au6*

wurfftoffen beet Aranfeit gefthwängerte (Srbe ben Samen einer fßflanje

fäet; auch hier ifi bie 9Bat;l beö Santenei nicht gleichgültig, unb Sein,

JRoggen, SBegwart, Aönigöferjen, globfraut »on befonberer ©ebeutung.

ffiächft bie ©flanje , fo foll fte bie Aranfbeit an fi<h sieben; man

reift fte bann auö, bängt fte in ben Diauch, »ergräbt fte, wirft fte in’8

äBajfer.

Stuf gleichen ©runbfäheit beruht bie ftympatbetifebe Reifung »on

©efchwülften, ©futtermalen, 3ßarjen, bie man unter mancherlei (Sautelen

mit Spccf, gleifcfj, Anoden u.
f. w. befracht unb ben mit bet SDlumie

getränften Stoff »ergräbt, in’ö SBaffer wirft unb einer fchnellen gäulnifj

übergiebt, fo wie bie Anfertigung ber Jpeilamulete, bie ttjeilö auö

fSKumie, tbeilö au8 f»mpatl)ifch wirfenben feilen »on fßflanjett gefertigt

werben ober mit ftberifchen Arüfteti »erfeben ftnb. fieibet Semanb an

3abnfchmerjen , fo gebe er beö Wachta in« greie, fo baf bet abneb--

menbe 2Ronb ihm im fRücfen ftelf, bann beugt ec ftch rücfwärtd, biö

er ben ©Jonb ftebt, betet ein „A»e ©faria" unb fpricht:

©ott hilf, bafi mir meine 3äbne

SBeber bifeen nod? febmißen,

SBBeber jären noeb febmären.

3m 'Hamen ber heiligen 3)reifaltigteit,

©ott Sater, Sohn unb heiliger ©eift.
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unb hilf* ba« nicht, gebe man unbefchrieen ju einem fliejjcnben Skffer,

fpreche brei 'JÄal, inbem man jebeö '3Ral einen 'Biunb soll UBaffet

nimmt, nachfiet)enbe SBorte:

fßetruö fianb unter einem Gichenhufcfj, ba fpracb unfer lic6er §err

3efuö Sijrifi ju ffktrud: ffiatum bifl bu fo traurig? fßetrud fpracb

:

2Batum feilt ich nicht traurig fein? Die 3Mne mollcn mir im 3Runbe

abfaulen. Da fprach unfer lieber djerr 3efud di)rift ju 'fietruß

:

fjktrud gei) in ben ®runb unb nimm SEBajfet in ben SRuttb unb fpei’

eä mieber auö in ben ®runb. fff Simen.

Der Segenöfprüche jut Teilung bet Äranfheiten ift fdjon mehr*

gebacht, fte reichen btö in baö Sllterthum hinauf, unb mie mir fte bei

©riechen unb '.Römern ftnbcn, fo begegnen mit ihnen bei ben Scanbi*

nanietn, 3ren unb Deutfchen, ja cö (affen ftch ihre Spuren oft burch

3ahrhunberte »erfolgen, mie bieö Stimm bei Serrenfungäfptiichen

gethan hat:

©bol unb 9Boban jogen jum ÜDalbc,

ba toarb Salberä Ülofj ber gub oerrentt;

ba befprach ibn Sinbgunb, Sunna ibre Scbroefter,

ba befprach ibn Jrüa, ©olla ibre Scbmefter,

ba befprach ibn SSoban, mie er ce roobl oerftanb,

fo bie ©cinrenfuitg, mie bie ©lutrenlung, mie bie ©liebrentung,

©ein ju ©ein, ©lut ju ©lut,

©lieb ju ©lieb, mie wenn fte geleimt mären.

fSReift fcheineit fte auch ben Dh*erfranfheiten ju gelten, ben 93et*

renfungen, „bem fffiurtn", bem „böfen 2Binb", ber „^imfehe":

„Sie öimfebe unb ber Stäche

bie gingen über bie ©a<be,

bie öintfehe, bie »ertranf,

ber Stäche, ber »erfant."

®egeit ben ffiutm hilft:

GsS ging ein 'Kann jadet

auf einen rotben Slder,

ba jog er brei Sürth,

ba fing er brei ©türm;

ber erft, ber mar bet Dteibrourm,

ber jmeit, ber mar ber ©iftroumt,

ber britt ber mar ber ipaarrourm.

Sa ging eä bem Sinblein gut,

unb ba mar e<3 gut.
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3fl bem ©ich itgenb etwaö wiberfahren, fo fprcc^e man breimal:

©ruft bicf) ©ott, bu böö ©eficht, gtüh bidj ®ott burdf baö jürtgfi

©eridjt, grüft bi<h ®ott burdf ben ^eiligen ©eift, meid) bu bem N.

auö feinem Aopf, auö feinem «fjerjeit, auö feinem 8eib, auö feinem

©iarf, auö feinem ©lut unb auö feinem gleifch. Daö malt ©btt,

baff eö nidjt bell’ unb nicht gefd)roeir, bah eö nicht ju früh unb nicht

ju fpat, baff eö fo rein fei alö (Sljrtfii @ebein f. 3)ieh thu’ ich bir

jut ©uf unb bem N. jur ©efunbheit fff. hierauf nimm SBaffer

»on bem franfen ©ieh unb ftebe ein ©rünbonnerfiag' ober ©hatfrei*

tagöei batin f)art. (Stich fobann mit einem ^öljchen allenthalben biö

in’ö (Selbe unb ftebe eö noch einmal, »ergrabe fobann baö ©i in einen

Slmeifenhaufen, unb fobalb baö ©i »on ben Slmeifen »erjel)rt ift, ift

bem Ih'fce geholfen.

Säuch bie ©änbigung ber ühiere gefchah burd? Spruch, unb wenn

f«h ein HJferb nicht miß bezeigen laffen, fo fptich ihm in bie Df)ten:

„fjlferb, alö wahrhaftig eine fßfaffenmagb beö iEeufelö fJJfetb ift, fo

Iah mich bich befchreiten."

3Bie bie Sigatur ©öfeö bewirft, fo baö ©in ben ©uteö. ©egen

»iele Aranfffeiten binbet man einen gaben um baö ©lieb, ein ©anb,

bem man heilenbe Äräuter, iKunen, 3eithcn / ®ort unb ©egenöfptuch

beigiebt. ©regoriuö T-uronenftö erjagt, bah ein fluger ©iann, ben

man ju einem franfen naben berief, ©egcnöfprüche murmelte, baö

2ooö warf unb ihm ein ©anb um ben Jjalö legte, unb fel)t »iele

©teilen, welche ber Ligaturen unb ©hbiflcterien gebenfen, ftnben ftd)

in ben ©chriftffellern beö ©fittelalterö, unb bie ©teilen auö ben (£api-

tularen, auö Jpinfmar, auö ben ©pifloliö ©onifacii, bie ©rimm anführt,

laffen ftch burd) ©teilen auö 3)c! 9iio, ©obin, ©cott fehr »et»icl-

faltigen, häufig ifl bunter gäben gebacht, bie an ©irgilö:

,,dreifache ÜJlarben juerft in breifad) »erfd)iebcner gärbung

leg ich bir um unb breimal bann um biefen SUtar hier

führ ich baö 3M(b, benn an ungrabet 3<*blung erfreuet bet (hott fid)."

erinnern, unb SBet benft bei fflliniuö ©rjälflung, bah man einen erfien

auögefallenen ©ferbejahn ben Umbern jurn leichten 3af)nen umhängen

muffe, nicht an unfere 3ahnfücfdJen unb 3al)tipeden? ©ben fo ftnben

feine ©orfchriften : mit ber linfen Jpanb umjubinben, bah cö ber Aranfe

nicht Wiffe, nüchtern ben ©üd)ternen ju bittben, bie Anden auf gewiffe

Üßeife ju löfen, ftch in fpäterer 3fit wieber. Slftrologie, fabbaliflifdje

3ahkn, magifche ©erbinbung ber Aräuter »erbinben ftch mit bet tyiU
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bringenben Sigatur. ©elenfe unb Anoten bet Aräuter, 2Biebetf)olung

beb Sinbend fielen in magifchen 'Begebungen. Dft ift ed auch nicht

nöthig, bad Jpeilfame anjubinbeit, man trägt eb in bet 4?anb ober im

®ürtel, ober man i)ängr eb an Den $auptbalfen beb J^aufed, an bie

3^^itr ober ben Xt)orrt>etj, an bab Dach ober iegt'b auf’d Dad?. SSie

bie tömifche Aitche ben Unfug bulbet , bah an ben Scapulirfeften

geweihte Sänbet jum Umgängen öffentlich »erfauft werben, fo wirb

unb fchon aub früherer 3«t erjählt, baß äöeibet nach he'hnifchet ätt

Phhlacterieit unb higaturen an ‘4rm unb Seinen felbfl trugen unb

Änbern jum Aaufe barboten.

Die Jjpere aber h«ilt auch. Sie legt Salj in’b geuet, jerftoßt eb,

mifcht eb mit Sßein; fte brät’t ben Scbüffelwifch unb legt ihn gegen

©efcßwulfl auf; fte nimmt Sinbfäben »on jwei Sätfen unb binbet fte

um ben ftanfeit guß; fte »erfleht Binbeit, Pleffen, Aochen, japft brei

Stopfen Blut aub Dem Di)te
, braucht Scbrocißtuch, Urin, £aare, wie

jurn böfen 3auber, fo auch um ben 3aubet ju bannen.

SSBie bei ben ©riechen bie Sileithpien, Botinnen bet Jpete, ben

Areißenben beiflehen, fo ift in ber Sbba Obbeim, ättib Schwefter, bet

Sntbinbungen funbig; fte reitet übet gelb ju ben Ateißenben, wirft

ben Sattel »om fSoß unb fchreitet in ben Saal, fnieet »ot bet grau

nieber unb fprießt ihren 3auber. Der römifche ®laube, baß gefaltete

Jpänbe, übeteinanbetgefchlagene Seine, Stüßen bet Stlenbogen auf bie

Anie bie ®eburt btnbetn, wie und Ooib unb ^liniuö erzählen, wieber*

holt ftch in Deutfchlanb; Da ift bad ^änbefalten ftörenb, unb jebed

Banb muß an ber Ateißenben gelöfet fein, heget bie grau bed Planned

Pantoffeln an, binbet am .fpochjeittage ber Bräutigam bet Braut bie

Strumpfbänber, fo wirb fte leicht gebären; bie alte Sitte, baß bie

Braut in bet Brautnacht ihr $emb mit bem bed Sräutigamd wechfelt,

bejiefjt ftch ebettfalld barauf. Aann bie grau nicht gebären, fo jiehe

fte bed PJanned §emb ober Jpofen an, ober man jiehe eine Schinbel

aud bem Dache unb ftede fte »etfehrt hinein; ifl fte aber »erfnüpft, fo

laffe man ein fchwarjed Pferb ober einen fchwarjen Sotf, ber fein

weißed §aar hat, aud ihrer Schürje freffen. Sin Naabe in ber Stube,

Bordborfer äepfel hittbern bie ©eburt. Sin Srunf »on Pianned Urin,

ober bie Slfcße ber »om heimlichen Orte ber Areißeitbett abgefchnittenen

Staate in einem Schlude Urin bed Piannea, ber Aoth eined ganj

febwarjen pfetbed beförbern bie Nachgeburt. Die erfte Sltjnei foll bie

Sßöchnerin aud bed Stanned Söffet nehmen, ed gebest beffer. Dad
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erfie Söarntbier für bie Sßödjncrin batf Sticmanb foften , eS muß mit

ben gingetn verfugt werben, fonft befommt fte Seibwel). Stucb bie

Ätrd)e forgte burcb bie if)r ju ©ebote ftef)enben 'Drittel für bie ©eburt

unb legte Steliquien, bie Jtfeibcc beS l). 3gnatiuS, ja baS Corpus con-

stitutionum ber 3efuitett ber ©ebärenben auf bin tob.

VI. ttatiirlidje itlagic im ti olk*glauben.
t

SBenigeS mar von ben gemeinten Kräften ber Stoffe auf eittanber

gefannt, ©tancbeS geahnt, ©ieleS erbittet; ba hatte bie ©hantafte ein

weiteö gelb, unb fie erging ftcb, wie bei betn 'Jßunbet unb bei bem

3aubet, auch bet ber Staturmagie föranfenloS. . 3m ©olfe erjagte

man ftdj bie nterfwürbigften 5Dinge. 3)ie Sfaturforfcbung war unter»

gegangen in nebelhaften Sagen, unb baS ÜButtberbare, waS uns überall

in bet Statur umgiebt, würbe jum Staturwunber. DaS gelb ift ein

unerfcböpflicbeS, batjer nur einige groben:

35aS Äraut SlcbimeneS, unter bte geittbe geworfen, macht fte jag»

l)aft unb treibt fie jut glucbt; baffelbe Jtraut macht Schlöffet auf»

fptingen unb legt glüffe trocfen. ©n anbereS Jlraut, bie Springwurj,
welche in Schweben wäcbft, öffnet alle Schlöffet unb jerfprengt alle

©anbe. 2ßenn baS Steft ber ©fter ober beS 2Biebef)opf0 mit Äetten

unb ©anben umwunben wirb, fo holt ber ©ogel bie Springwurj unb

eS fallen bie ©anbe; auch bie Stäben unb Schwalben fennen bie

Springwurj, benn hat man ihre ©er hart gefotten, fo machen fte mit

bet Springwurj bie ©ec wieber lauter, ©erühren bie ©fetbe bie

Springwurj, fo fliegen ihnen bie ©fen von ben £>ufen. §at ber

SBiebehopf ober ©rünfpecht ober, ber Stabe bie Springwurj benu|t, fo

wirft er fie inS näcbfte SBaffet ober geuer, um fie ju vernichten.

SJtan fegt beSijalb in bie Stdlje beS StefteS ein Schaff mit SBaffer hin

ober breitet ein rothcS Such aus, baS ber ©ogel für eine glamme

hält. JtoraUen, «fpoacintl), Smaragb, bie £auSwurj, ©äonienwurjel,

bie Löwenhaut, baS gell ber £päne unb beS Seefalbeg, ber Sorbeer»

bäum halten ben ©lifc ab, weshalb eS, wie ©orta erjät)lt
,

in ©rauch

gefommen, baß bie Äaifer Sotbeerftänje tragen, bie Seute §auSwurj

auf bie 2)dcher pflanjen unb .Korallen in bie gelber vergraben, was

fte auch gegen Schloffen fiebert, bie SchiffSleut baS gell eines Sec»

falbes an ben SRafibaum hängen. — ©ula, ©buluS, SambucuS,

Slfarum wirfen ganj anberS, wenn man bie ©lütter nach oben, als
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wenn man fie nad) unten bricfyt, erregen im erften gatte (Srbrccten,

int jmeiten 2tbmei<ten. JqoIj, morein ber SBli$ gefetlagen, f?at manche

magifcte SBirfung; A)oij auö einem 9Jtül)lrabe angejünbet unb bamit

geräubert oertreibt ben Slnfprung. — SBegebreit unter bie güfje gelegt

fdMt oor Srmüben. 2>ie Äräutet unb ffiurjeln muffen unter gemiffen

Sorfuttömafjregeln gebrochen ober gegraben merben, mit bet linfen

.fjattb, entgiirtet ober entfd)uf)t, ober naeft, mit bem fleinen ginger,

mit golbenem ®tiffel, einem geglühten ßrifen u. f. ro. 3« Üfjurnepffer«

Srflärung ber Strctiboren fyeifjt e6:

„Serbeen, Stgrimonia, SJlabalger

(Sljarfreitagot gegraben bilft bir febr,

35afe bir bie gramen merben bolbt,

Xod)' brauch fein @ifen, grab'ä mit ©olbt,“

unb in einem Siebe beö ^oljlerifdjett 33ucbÖ »on ber „Sraut fjoffen"

lefen mir: „3>aö ift gar ein ebcl früt
,

grab ej (litte, niefjt jtt lüt,

fcbüfcen |tnb betbei gefefct, begrif man bitb, bu mürbft jele^t an binen

falben fyöcfyftem pfort." Oft fommt ei att<b felbft nur auf ben SBittett

beffen an, ber bab dtraut fantmclt, ma6 ei für eine SBitfung fyaben

fott, ba ii)m biefelbe bunt bie Smagination beö ^flücfenben mitgetteilt

mitb. So mäcbfi in Sittijaucn ein Jtraut, ©jalep, beffen ©amen bie

SBirfuttg annimmt, bie ber ©ammelnbe itm mittteilt, „maett er babei

attertanb 9farren«poffen unb Stellungen, jietet ftet natfettb auö, tanjet

unb fctfnget jtcb," fo muß ber, ber if)n genießet, ein ©leicted ttun.

$>et garnfame ift eiitd ber fräftigften 3<wbermittel. 2Bo et

mättft, »erliert man ben 2Beg, unb nur mettn man bie ©dfute med)-

feit, ober bie grauenöperfon bie ©etürje umbtel)t, finbet man miebet

jurettt. 3m Ipaufe ift baö garnfraut ba6 mücbtigfte SRittel gegen ben

Xeufel, im gelbe gegen -£>agel unb Ungemitter, bei ftdt getragen bringt

ei ©lütf im ©piel unb grauengmtft. äbet mit magifeten Äräften

ber fjöc^ften 2lrt ift ber garnfrautfame oerfeten. @t reift in ber

3otannidnactt jmifeten 3mö(f unb dinö, unb fällt, fo raie er reift,

ab unb ift »etfebmunben, ober et bleibt bis Jageöanbruct unb man

bebarf mancten 3nuberö, um feiner l>abl)aft ju merben. 3n ©ctroaben

unb ©aetfen gehört betfelbe bem Teufel. 3Ran muß oier SEBocten oor

3ol)amiiö ober Söeiljnac^tert fein ®ebet oerriebtett , niett in bet Sibel

lefen, feine dtircte befutten, fict in ber 9tacbt auf einen jtreujmeg

fletten; bann reicht ber üeufel bctu SJerlangenben, mettn er fict alle

©pufgejtalten niett fctreifen läßt, eine EDüte gantfamen tgötrenfamen),
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ber feinem Seftfcer bie Straft giebt, mctjr n>ie }Wanjig ober breiig

'Dfamt ju arbeiten. Aud) macht er unftchtbar. 2)ie weifte SBegwart,

ein »erpuberter ÜRenfch, bcren SButjel ftch nach fteben 3ai)ten in

einen 93ogel »erwanbelt, treibt IDornen unb Splitter, abgebrochene

fabeln unb maS fort fl in ber Jpaut fiecfen nTag, heraus, macht, bei

fid) .getragen, unftchtbar, fcft gegen Jpieb unb Stich, unb man fann

fidh ihrer nur ferner bemächtigen; ftnbet man fte unb macht fte nicht

fefi, fo geht fie butch, unb nur ber (Siitgeweihte fann bie SBurjel mit

einem ©olbfiücf fchneiben.

3)ie größte magifche Straft liegt in ber Alraunwutjel, einet

äßurjcl mit menfchähnlicher ©Übung. 2)ie 'Diptlfe non ber Alraun*

rcutjel ift fehr alt unb läjjt ftch bie in baS höthfie Alterthum »erfolgen

:

„SJtolp nennen bie ©ötter bie SDurjei, fdiroer ift fte p graben,

Sffienn cs bie SJlcnfcben oerfucben; alles »ermögen bie ©ötter,"

fingt fchon 4?omer. 3ofepljuS erjählt AehnlicheS »on ber ffiurjel

SaareS, Aelian »on Spnofpaft unb bei ben Shinefen fdjteibt man ber

menfchähnlichen SBurjel @in-|am SBunberwirfungen ju. fffliniuS

erjählt/ bah bie Seute, um bie SButjel ju graben, ftch hüteten, bah

ihnen ber ffiirtb nicht juwiber war, fte machten mit einem Schmerle

brei Streife unb gruben fte mit nach SEBeften gefehrtem Stngeficht aus.

Solumella gebenft ihrer ebenfalls. Schon bie in ber Sulgata, ®en.

30, 14. »orfommenbc fDianbragora , wo bet hebtäifche Xcrt dudaiin

hat, wirb auf bie SUraun bejogett, unb ©rimm fucht ihren Urfprung

in ber 3ufammenftetlung beS Alrauns mit ber Alrune in bem höchften

norbifchen Alterthum. 3m SWittelalter fnüpfen ftch »iele Sßunberfagen

an bie Alraun. Sie entftcht auS bem üßaffet ober Samen, ben ein

(Stbbieb, ber noch reiner 3üngling ift, beim Rängen fallen läjjt; beim

AuSgraben ächjt unb fchreit fte fo entfe^lict) , bah ber, ber eS hört,

ba»on fletben muh- sDian foß beö£;alb greitagS »or Sonnenaufgang,

nachbem bie Ohren mit Saummolle ober äBachS »erfiopft ftnb, einen

gart} fchmarjcn Spunb, an bem fein weifieS ^rärchcn ift, nehmen, brei

Äteuje über ben 'Alraun machen, ringsherum graben, bis bie SBurjel

nur noch an bünnen gäferchen bängt, fte bann bem Spunbe an ben

Schman} binben, ben Spurtt> locfen unb fchnell meglaufen ; ber Sjunb

}ieht bie 3Bur}el aus unb ftürjt, »on bem Sßehtuf getroffen, tobt I;in. .

2)ie Alraunwutjel, Alraune, glich einem üDiettfchen bis auf bie ©eni-

talien, fo bah man männliche unb weibliche Alraunen hatte. 3D?an

babete fie täglich ober alle greitage in iffiein, fonft heulten fte wie
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fleine Äinbet, fleibete fte an unb gab ihnen fine freunblidje SBofjnung,

wogegen fle aber ihren Seftger vor allem Unreif fchügten, il)tn alle

©eheimnijfe »errieten, Sßohlfagtt, ©ebeihen unb tRcic^>tt>um fchajften

unb alle geinbe entfernten. ©in neben fte gelegte« ©olbgücf ift be«

borgen« terboppelt. Stirbt it>r @igetut)ümer, fo erbt fte ber jüngge

Sol)n , mug aber bem '.Batet ein Stücf 33rot unb ©elb in ben

Sarg geben.

So um ein Schwert ju machen, baö bie härteren 'JÜtetalle wie

SBach« fchneibet, nehme man nach ber Magia n*turalU jum 4?eft

bie Speichen eine« SRnbe«, bamit ein Uebelthäter gereebtfertiget, mache

Kopf unb Äreuj ton einet eifernen -Kette, baran ein SRiffethäter

erwürgt; um ba« Iröljerne .fieft werbe gebunben ein Düchlein mit

Sanguia primus menstruus virginis unb bann mit 3ungfetitleber

überjogen. Der Saun be« Ijjferbe« fei au« SBolföfjaut gefchnitten, unb

in ba« ©ebig fteefe man etwa« (Sberwutj; ift biefelbe in ihrer batfa*

mifcheit Seit jwifchen bett beiben grauentagen im Jperbfte gegraben, fo

holt Siiemanb baö Iflferb im Saufe ein. Drinft ber alfo bewaffnete,

fobalb er aufgefeffen, einen Söffel ton Jtaifer SRarimiltan« aqua

magnanimitatis
, l>at er noch itgenb einen Daliöman, ber ihn

unb fegugfeft macht, fo ftreitet er unterwunbbar mit .Kraft unb (Sbel-

muth, unb ber Sieg fanit ihm nicht fehlen. Sollte aber ja ihn eine

SBaffe treffen, fo legt er ein magifebeö fßflaget auf, welche« alle«

grembe au« ber SBunbe jielg, unb fattn ec bie tetwunbenbe SBaffe

erhalten, fo falbt et bie SBaffe mit bet SBaffenfalbe, unb bie SBunbe

heilt. Stimmt er gar noch ein Dljr ton einer frepirten fdjwarjen

Kage unb liebet’« in SRilcg »on einer fchwarjen Kuf), macht barau«

einen Däumling unb fteeft ihn an, fo macht er geh noch überbie«

unftchtbar.

3n«befonbere ift e« bie gäulnig, ber man eine grofie fchaffenbe

Kraft jufchreibt, unb bie Beobachtung, bah Sticht« in ber SBelt ber*

loren geht, unb au« bem Dobe ft<h immer ba« höhere Seben entwicfelt,

führt ju bet Sehre einer eigentümlichen 3h'ermetamotpbofe. Da lägt

man alle« Ungcjiefer au« ber gäulnig entgehen unb fchafft fünftlich

aUcthaitb SBunbcrthiere. 3erfchneibet man eine Schlange in etliche

Dheile unb putregeitt fte, wie fug’« gehört, fo wirb ein jeber Dheil

eine Schlange; au« bem putreficirten Stücfenmarf be« SRenfdjen wirb

eine Schlange, au« putrefteirten paaren entgehen SBürmet, au« putce*

geirtem Sagltenfraut ober au« Ätebfen Scorpionen.
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Äber im gemeinen Seben wirb Pie Magia naturalis ebenfalls Pie

SebenSregel unP wer fiep baS lieben erpalten unb angenehm machen,

wer fiep not jePem Schaben bewapten will, Per bat auf unenPIicb

©ieleS ju achten, um nicht jePen Slugenblicf eine ©efapr übet fiep unb

Pie Seinen peraufjubefcpwöten. Schon Per (ErmacbeitPe püte ftep mit

Pem Unrechten ©eine Pag ©ett juerft ju perlaffen, eS bringt ipm Pen

ganjen Sag üble Saune, jiept man aber Pen rechten Scpup juerft an,

fo roiep man Pen Sag feine SBaare tpeuer perfaufen, gept man aber

nur in einem Scpup ober Stiefel, fo verliert man PaS ©laß. ©lan

nepme früp nicptS in ben ©lunb, man pabe Penn porpet einen ©iffen

©rot genommen, ffier ju ©larfte gept, Per foll fiep fürfepen, Pap ipm

niept ein alte« SBeib ober 3«ntanP mit SBaffer begegne, fonft prepe er

lieber triebet um. Stift man aus Pem £aufe unb Pat etwas pergeffen,

fo fepre man gleich triePer um, Penn man pat fein Olücf. SBer Seig

im ©aeftroge fiepen pat, foll Pie Stube ttiept eper auSfepten laffen,

bis Per Seig aus Per Stube ift, man befommt fonft ein ©rot weniger,

Penn man fepret ein ©rot weg. Siepet ein JpunP in Pen ©aefofen,

wenn man bäcft, fo bäcft PaS ©rot nicht auS; Prücft man ein ©rot

eines ©ebäcfeS, baß eS auffpringt, fo fpringt an allen ©roten Pie

JiinPe ab. Siebet man ein bebrütetes (Ei, fo rerberben alle (Eier, auf

Penett Pie <£>enne ftpt. 2)ecft man Pen Sifcp, fo lege man glcicp PaS

©tot barauf, ober in (Ermangelung beffelben fcplage man einen 3Ü>fU

beS SifcptucpS über; PaS ©rot liege aber nie auf Per braunen Seite.

Sollen Jpüpner brüten, fo fepe man bie Spenne, wenn Pie Seute in

Pie Äitcpe gepen; ferner tpue man Pie (Eier in eine ©eljmüpc unb

fepütte fte auf einmal in’S ’Jlcft, Pamit Pie Äücplein alle auf einmal

auSlaufen; fommett Pie Äücplein niept halb perauS, fo brenne man

fpoUunberflengel auf Pem Jpeetb
,
Penn fo wie Per ^otlunber fniflert,

fo glaubt man, breepen auch bie (Eierfcpalen, will man grofjfuppige

-fjüpnet
.
paben, fo fepe man bei Pem Unterlegen einen großen Stropput

auf. 3n einer ffioepenftube muß man, wenn 3emanb mit einem

Stagforbe pereintritt, einen Spapn ron bem Äotbe breepen, fonft

nimmt man Per ©Jöcpnerin ober Pem JtinPe Pie fRupe; PaS Äinb barf

niept auf Per linfen Seite liegen, fonft wirb eS ltnfS. (Eltern follen

ben Äinberit feine Älappent faufen noep fcpenfeit laffen, fte lernen

fonft langfam unP fcpwer reben. (Eine lebige ©Siege foll 9?iemanP

wiegen, fonft wiegt man bem ÄinPe bie ÜRupe weg. 2>te 9(dgel an

ben Ätnbercpcn foll baS erfte
s
J9ial Pie ©lütter abbeijjen, fonft lernen
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fte flehten. Soll ein Jtinb über ()unbert 3af)r alt werben, fo tmi^

man if}m auö brei J?ir<±>fpie(en ©eoattern bitten. Säftt man ein

Äinb unter einem 3af)re in ben Spiegel flauen, fo wirb cd ftolj.

Äinber, bie in ber Saufe fdjteien, werben nicht alt. ®iebt ber

'.Batet bem Äinbe nach ber Saufe ein Schwert in bie -£>anb, fo wirb

eö bcf)erjt. ÜDiit bet Diut^e ber Äinber barf man fein S^ier

fdjlagen. Kntwöf)nt man baö Äinb in ber ©aumblütbe, fo befommt

eö graue ^»aate. ©efommen bie erften Äinbet ber Kltern 9?amen, fo

fierben fte noch oor ben ©tcm. Schlägt wäl)renb ber Saufe bie llf)t,

fo fiirbt baö Äinb. .Rommen bie ©atben rot ber Saufe in’ö ^auö,

fo muffen fte einem 'JOiäbdfen bie hanbfcbui}, einem Rnaben ben hut

auf’ö ©ett legen. Set ©räutigam fchenfe ber ©raut feine Sud),

fonfi wirb bie Siebe oerblättert; giebt er il)r eine Sd}eere ober 'Dicffet,

fo wirb bie Siebe }erfd}nitten. '-Bor bet (Kopulation binbe ftd} bie

©raut nicht bie Sttumpfbänber, bamit fte leicht gebären fann. SBäbrenb

bet Kopulation Ijabe bie ©raut (Selb in ben Sdfutjen, fo fehlt eö if)t

nie baran; trete in berfelben bid}t an ben ©räutigam f)etan, bap fte

ni«ht oon il)m gerieben werbe, unb trete ifjn auf ben gujj, baf? fte

baö hauöregiment erhalte. SBenn bie SBeiber gebent ftfsütten", follen

bie ÜKänner nicht ju häufe bleiben, bie gebern ftechen fonfi burd) baö

3nlet. SBenn eine SJiagb anjie^t, fo fal)re fte fogleid} in’ö Dfenlocf),

bamit fte ftch an ben Drt gewöhnt, unb jief>e an gleifd}tagen an,

bamit if)t baö 3al;r nicht lang beuche. SBer in ein neu haue jichh

fehiefe einen neuen ©efen, ein ©rot unb Salj oorfyer in baffelbe.

SBenn bie ©Jeiber wafdjett wollen, muf? Sllleö freunblich int häufe

fein, bann befommt man fdjön SBettcr. SBenn bie SBeiber Säcfe

wafeben, regnet eö. Kin grauenjimmer taffe ftd} 'Jiiemanbeti an ifjter

Sdfürje abttoefnen, er wirb il)t fonfi gram. SBenn bie ©iagb

3unbcr brennt, fo neljme fie Seiitwanb oon einem SRannöljembe; oon

SBcibetljemben fängt ber 3unber nid}t- SBer eine Schnur .bei ftch

trägt, womit ein ©ruebfebneibet einen ©rud? gebunben hat, ber fann

fdjwere Saften heben , ol)ne ftd? ju fdjaben. ©leibt eine fdjwangere

grau oor bem ©rotfehranfe fielen, fo befommt baö Äinb bie SRiteffer.

Sine ©lütter, bie il)t ätinb ftillt, foH brei Sonntage jiillfcbweigenb auö

ber Äirche gefyn unb intern ätinbe in’ö ©laut blafen, fo befommt eö

bie 3äbne leicht j feb reitet man aber über ein Jtinb, fo wädjfi cö nicht

mel)r; jiehet eine SB6d}nerin einen fdfwarjen 8a& an, fo wirb baö

ätinb furebtfam, jieljet man aber einem Jtinbe im etfien 3af)re rotbe
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Sdjufye an, fo fann eg in bet golge fein Blut fetjen. Bldfet man
bem Kinbe ben ctfiett 'Brei nicht, fo oerbrennt eg ftc^ an fyäjkn Suppen

bag 3ÄauI nicht; nennt man aber gar ein Kinb „alt 2Ränn<hen"

ober „alt 2Betbcpen", fo Perbuttet eg unb befommt IRuitjeln an ber

Stirn; lernt ein Kinb fchwct reben, fo breche man über feinem -Kopfe

ein Brot. SÖßenn Bleibet ©am fteben, muffen fte babei lügen,

fonft wirb eg nicht weif?. SReftfirof) nehme man aug bcg Btanneg

Bett, wenn eg §äl)ne, aug ber grauen Bett, wenn eg Hühnchen geben

fotl. ©n Stücf -jjol} aug einem auggegrabeneit Sarge oertreibet

bie Staupen. ffier Samen fäen wiB, lege ihn nicht auf ben Sifch,

fonft geht er nicht auf. Btennneffel auf bag gaf? gelegt fchüfcet bag

Biet oor bem Berberben. Stirbt Semanb im -fjaufe , fo rücfe man

bie Bienenförbe, rüttle Sfftg unb Bier, fonft oerbirbt cg. Sffiohl

hüte man ftch, bah man nicht in gcuet harnt, fonft befommt man

Steinfchmetjcn, baf? man nicht auf giftige Kräuter harnt ober in ein

©efäfi, worein Sitter, ber an einet Kranfheit bet ©efchledjtgtheile leibet,

feinen §atn gelaffen, bah nicht ber Kotl) in’g geuer geworfen werbe,

fonft befommt man Sfugfdjlag an bem ^intern. Befonbctg beachte

man aBe Stoffe, bie man oom Körper getrennt, bie öjaare, Stägel,

bag Blut; man forge bafür, bah fte an einen gefunben Ort, in’g

BBaffer ober in bie Srbe fomtnett unb mit feinen ftattfen Stoffen in

Betbinbung gefegt werben, eg fönnte fonft leicht eine Srangplantation

ber Kranfheit geben, ganj abgefefjen baoon, bah fte oon 3auberern

jum Btaleftcium benufct werben fönttten; beghalb hebe man auch fein

Bänbdjen auf, wag man finbet, eg fönnte leicht bem Berühtenben

Stadjtheil bringen. So giebt eg noch taufenbe Pott Regeln für aUe

Befchäftigungen beg Sebcng, unb bag Stubium betfelbctt ift wahrlich

fein gcringeg; bemt bag ©elittgen jebeg Unternel)meng fnüpft ftch an

magifhe Bebingungen, unb überaB ftttb unbefannte Kräfte in 3^f>tätig-

feit, allem menjchlichen -fjanbeln unfreiwillige ©folge jtt bereiten.

VII. Die ^Ichijmie.

Kennt ber Btenfch aBe geheimen Kräfte ber Dtatur, unb weif? et

fte ju gebrauchen, fo tritt er aug ber Steifte ber ©efchöpfe in ben Kreig

bet Schafenben ein; nichtg ift ihm unerreichbar, nichtg unmöglich;

ba firebt er nach ben l)öcfcften irbifchen ©ütern, jenen ©ütern, welche

alg Stepräfentanten ber irbifchen ©lücffeligfeit Por aBen wünfchengwerth

13
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erfc^einen. Da« mächtige ©olb, unverwüftlid)e ©efunbheit, bie 93ebin»

gungeit heiteren 3)afeinö werben ber ©egenftanb feine« Gingen«, unb

in bem göttlichen Söiffeit felbft, in bent nie abnehmenbcn S3efifc tmb

in ber Stnndherung an bie Unfterblichfeit finbet er bie gunbgrnben

jeber Seftiebigung unb eine« fich felbft genügenben Dafein«. 3Bie

bie norbifdje öintlje ba« Gelangen alle« Gtfel)nten im „SBunfche"

(2Biinfdjeftutl)e, 'ffiünfchelrei«, üifddein becf bicb, ^H'cfetl)a(er) auö»

gemalt, fo bie Sage im „®raal". 2)er Glraal gicbt gülle be« Dieidj*

tlntm«, Jlraft unb llnbeftegbarfeit, Schönheit unb ewige Sugenb,

Üugenb unb ©lücffeligfeit.

Ser ©raal mar alle« Segens Üern,

3Dcltlid)er Süfte ein volles Horn,

(Sr tbat es bem beinahe gleich,

2BaS man erjäljlt Dom Himmelreich.

3)et 9J?agier aber tritt hinein in ben Urei« ber göttlichen Schöpfung«»

fraft, mtb wa« il)m alö möglich erfcheint, ba« benft er ftch wirf--

lid), er fucht ben „©tein ber SBeifen", ben „Lapis philosophorum“

ben „SBafferfiein", ben „alten verborgenen, unbefannten, natürlichen,

unbegreiflichen, ja ben (jimmlifcf) gebenebeicten Univerfalftein", ben

„breieinigen", bie „©olbtinctur", ben „9iatucf)cilanb"; in bet SSüdjfe

ber fßanbota, im golbeiteit fliehe, im ©teine beö ©iftpl)u«, im gol-

benen ©chenfel bc« fßpthagora« ficht et ba« 93orbilb beö ©teine«, unb

gelingt eö ihm nicht, ihn aufjuftnben, fo tröftet er fich mit bem

©ebanfen, bafs er noch nicht gewütbfget fei, ba« ®el)eimnih ju ergrün»

ben, bah aber Stnbere baffelbe bereit« erforfdjt; unb er beginnt feine

Slrbeit auf« 9?eue, um am Gnbe wieber fo trofllo« bajufiehen, al«

ba« erfte SDial. Slbet ba« 3>el ift ja ber SÄühe wert!)
!
„Der ©tein

ijt unter allen ©ütern ber Sffielt ba« allerwefentlichfie, ba« allerhöchft*

gefchdfctefte unb ba« altergrößcfte, ba« ber äUenfdj genießen fann.

2>emt bie unermeßlichen SHeidjthümer, bie aUerl)öchften Gl)ten unb alle

djeimlicbfeitcn ber Grbe ftnb in feinem ©tüde biefem föftlichen ©cha^e

vergleichbar, welcher unter allen seitlichen ©ütern ba« einjige ift, fo

ba« Verlangen beö dperjcn« erfüllen fann. Gr giebt bem, ber iljn hat,

lange« unb von allen Sitten ber .flranfhcitcn befreite« Sehen, unb mehr

©olb unb Silber in feine ©ewalt, af« alle bie mddjtigften Monarchen

ber 9Belt jufammen bcftßcn. 2)iefet Schay h fl t auch überbieö

noch ben abfonberlid)cn 33ortl)eil über alle anbent ©üter be« seitlichen

Sehen«, bah her, ber fein genießt, ftd) vollfommen vergnügt befinbet,
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auch nur über feiner biogen ^Betrachtung, unb bag er nimmermehr

»on ber gittert ihn ju »erlieren, fann beunruhigt werben." (Sin

®ran beö Ißuloerg ober ein Stopfen ber Sinctur tingirt unb tranö-

mutirt fo viel uiteble ÜJictalle, alg man nur immer will, in eble; ja

„ber ©teilt" nimmt bei biefer jßroccbut nicht ab, fonbern vervielfältiget

ftch nur babei. 2)aö fleinfte Tröpfchen beg (Slirirg regulirt taufenb

Stopfen Metcut in eine Mcbicin, bic alle gewöhnlichen unb auch bie

unheilbaren Äranfgeiten : 2Bafferfuc^t , ©cgwinbfucht unb Ärebg geilt

unb verhütet} ja Slbarn unb bie ©rjoäter würben fo alt bureg bag

©lirit, wie in neuerer 3»“it ein Prophet in Samagfug, ©t. ©etrnain

unb (Slamulfug bureg baffelbe ihr älter auf 300, 350 unb 147 3al)t

brachten. Daö ift aber älleg noch Äleinigfeit! Mer ben ©tein beftgt,

fattn älleg im Sicgtglanje feigen, wag im Fimmel, auf unb unter ber

Gftbe ift; er Fennt bie Flamen unb (Sigenfcgaften aller ©ferne, Üräuter

unb ©feine; et fann mit ben ©eiflern reben unb 91lieg »on ihnen

erfahren. 2)er ©tein fchenft feinem ©eftger ewige Sugenb, ja er macht

ihn wiebet jung, er macht ihn fräftig jut (Srtragung oon änflren*

gungen, ja er fann ihn unjtcgtbar machen. Mit feiner Jpulfe erreichen

alle Ißflanjen eine ungeheure ©röge unb gruegtbarfeit, alle Sgiece

fomnten bagiit, wogm man fie ruft, aber bie böfen ©eifter fliehen unb

werben auggetrieben unb fein Mörbcr fann fug bem 33eftget nahen.

Unb noch nicht genug! £>cr, ber ben Stein hat, bilbet ben Menfdjen

nach, wenn auch im kleinen, ja bie ganje Melt, unb ftellt fich in bet

©chöpfung beg gjomuitculug unb beg Perpetuum mobile bem ©cböpfer

jut ©eite.

©in folcgeg ®ut ju erftreben lohnte geh wogt. Man verfuchte

eg mit ber Heiligung, mit ber Kabbala, mit ben Sefcgwörungen, mit

®ott unb bem Teufel, mit Oietorte unb ©chineljtiegel. 3nt 16. Sagt-

gunbert war eg ber Seufel, „ber Heine Mcifter," mit bejfen <g»ülfe

man arbeitete, wie Milgelm von (Sonftanj; ja 3)cl Üiio behauptet, bag

Strnolb be SJillanoi'a, öulliug, ©ober, SBacgomug unb Olicgarb änglicug,

ägrippa unb jjlatacelfug mit §ü(fe Peg Xeufefg ju ber Henntnig beg

©egeimniffeg gefommen. ©pater aber fuegte man nur auf bem 2Bcge

bet Heiligung jum 3>cfe ju gelangen.

2)ie mciflen ©cgriftfiellct ftimmen batiit überein, bag man bag

©egeimnig nicht aug ficg felbet ftitben fönne, fonbern bag man eineg

Meifterg bebürfe, ber bem 3ünget cg offenbare; boeg genüge auch bag

niegt, wenn niegt bic befoitbere ©nabe ©otteg bajufomme. „Mir
13 *
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formen bie wahren ftunbamenta biefer göttlichen Hunft triebt anberä

lernen, alä auä bet göttlichen Offenbarung. (Sä muh unä ber ganje

Sluäfluh göttlicher SSßuttber befannt fein, foUen rcir in particulari eine

rechte (Srfenntnijj cittcä unb beä anbern faffen. 2)ieä gefehlt aber

nur unmittelbar pom heiligen ©eifte, trenn er naeff Slnmeifung ber

f). «Schrift bureb ernfteä ©ebet unb Ättflopfeit an ber £immeläpforte

in ber Seele empfangen unb biefelbe oon ilpn überfchüttet unb erleuchtet

wirb. 2)iefer efcle ©eift unb Selfrer führt unä Ijcrnacb auf bie rechte

hohe Schule ber heiligen hp«hgelahrten 2)reieinigfeit, barinnen mir,

nachbem mir alle vorherige @clel)rfamfcit perlernet unb meggemorfen,

mit ^aulo bie Perborgene SBeiätyeit gelehret morben." @ben fo fagt

Slrtephiuö: „2)ie ganje Äunff ift fabbaliffifch unb h^t man ju ihr ber

Offenbarung nöthig, weil bie größte ScharfftnnigFeit beä 93erffanbeä

ohne 33eif)ülfe eitteä getreuen greunbeä nicht julangt, baä äßahre pon

bem 8alfd)en ju unterfcheiben." So menbete man ftch jur Äabbala

unb erflarte julept bie ganje heilige Schrift im Sinne ber hermetifeben

Äunff. 9iicht allein gellt bie ganje Äoätnogonie in ber 'Manipulation

jur (Srjeugung beä Steinä auf, nicht allein löff man bie Meiäheit

Salomo’ä in einem chcmifchen
443ep ecffe auf, eä wirb nicht nur

©ott jur „prima materia“ unb (Jhrifhtä jum „9?aturheilanbe",

fonbern eä wirb auch jebe anbere Sebeutung bet heil- Schrift in

Slbrebe geftellt.

Man fucht aber auch bie 93cwcife für bie äöirffamfeft ber Sllchpmie

in ber 93ibcl. 2)apib fennt bie Jtunfl wohl, unb pon Salomo heifit

eä, bah et Silber unb ©olb gemacht, fo Piel alä Steine. 3n baä

Slllerheiligfte mürben pon S)aPib 50 Millionen Ulfaler ®plb Perarbeitet,

unb baä ®olb, roomit Salomo ben Tempel beefen lieh, warb auf

276 Millionen gefehlt. 9Bo hätte er folcffe Summen hentehmen

fönnen, wenn er fte nicht felbft gemacht? Sfticht nur jwei, wie Setu-

habet unb 3ofua werben, wie 3achar. 4, 12 fiel>t
,
©olb auä Oeh

jmcigen auäpreffett, fonbern bie If-lrieffcr unb Seoiten werben alle bie

Sehenöwiffenfchaft haben. 2>ap alte ^ohenpriefter bie Äuuft perffanben,

erjälfft unä 9lbral)am Sleajar. (Such ber (Spangelift 3phanueä wirb

alä ©olbmacher aufgeführt, unb in einer alten -Spornne pon Ubam
pon St. Victor heifit eä Pon ihm:

In exliaustum fort thesaurum

qui de ligno fecit aurum,

gemmas de lapidibns.
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3m fabbalijlifdjen SBucbc SRejarepf) finbet ftcfc He 2lu3;

Iegung ber 6epl)trot für bic c^emifcfoe fßrocebur. 2)ie ©genfcbaften

©ottcä, bic göttliche Äieibung, burcfj.bie ftd? ©ott ben SJlenfcpen

fenntlicb macht, ftitb: .Reiher, bie .Rrone, Sijochma, bie S3ci$l)eit,

33ina, bet Sßerftanb, ©ebula, bie ©ropmutb, ©ebora, bie ©tärfe,

^ipijercti), bie Schönheit, 9latfocJ}, ber Sieg, Jpub, bie @t>re, Scfob,

bie 99efeftfgung , Walchot, bie Jperrfchaft. 3)tefe Gigenfchaftett ©otteö

bebeutett bie Metalle: Äetf)Ct ift bie verborgene SSiurjel aller 9RetaHe,

Shochma baö ©lei, 93ina 3inn, 3efob Silber, ©ebora ©olb, Uiphereth

@ifen, 3efob Ouetfftlber , 9fatfocf> unb Jpub bebeuten bic jwiefacbe

9latur beö ©tjeö, SDfalchut bie üinctut felbft. S)ie metallifcbe üRaterie,

worin gearbeitet wirb, ift unter bem Flamen beö Soweit, ®en. 49, 9.

vorgeflellt; biefer faffet nach ber ©eomantie bie 3«£)l 209; wirb eines

bajugetl)an, fo fommt 9?aeman, ber fprifdje gelb^auptmann (2 9?eg. 5, 1.)

heraus, waö bie Deutung giebt, bap bie SRaterte fteben 3Ral im

Sotban map gereinigt werben. 3n biefem fabbaliftifcpen Unftnn gel)t

e$ fort, unb bie ganje Sibel wirb jum aldjpmiflifdjen Jpanbbudpe*).

(Sinige forbern jur Sluffinbung beö ©teineö bie unmittelbare

(Singebung bcö ^eiligen ©eifteG, Slnbere ftnb fc^on mit einem ©ngel

jufrieben. 3n ber „arca aperta“ beb ^ermogeneb, im „hpalifcfjen

6l)aoö" Uljunrat^b, im Srithcim fomnten viele Stellen Vor, welche

bavon fpreeben, bap ©ngel bie ©eheimniffe ©otteb vertagen. @o fagt

*) 3n brn XII articulis be« Toeltii coelum alchymicum Wirt» in tiefem Sinn

folgenbe ^Parallele gejoden: $rimum en« — ®ott
; ^»aiifcfce? Stjaea — SBcrt ; ffielt--

feele — ®eijl ®ottes, fo im Slnfange übet bem SBaffet gefchroebt ;
3 fßrincipia be«

Steine« — Seit ’Aljter, Schn unb heiliger ®eift; Prima materia ober ba« Sub;

ject heb pljilofophif^en Steine« — 3efu« CStjriftuö, Sott unb ällenfdj; Sonne unb

SDlonb, bie jrcei gröjjten Sichter ber SBelt — löiblia, ober ba« Sitte unb bleue

Teffament; 4 Glemeute, unter benen ba« geuer ba« h«^fte unb gciffreicbile —
4 G»«ngeliffen , unter welken Sopanne«, ber Sitter , ber »ortreff Itdjiie unb geift--

teidjffe ; 10 Sphären ober Fimmel, bereu cbetffe bie anbern alle umfafjt — 10 ®e=

bote@otte«, baoon ba« erfte bie anbern alle in fiep begreift; 12 himmlifdje Seiten

ober häufet — 12 Slrtifel be« cpriillitben ®lauben«; 7 fßlaneten unb SKetatle —
7 Sitten be« Saterunfer; 3 ^auptffürfe, bie in biefem Slrcatco begriffen — ®laube,

Hoffnung, Siebe; für} lief) in nachfolgenben breieit Grfenntniffen, nemli<h ber Statur,

ber fßräparation flehet ba« ganje fDJagiffertum be« einigen pfjilofophifdjen Steine«,

ber ba in, burd) unb übet Sille« iff — Gin >&evt , Gin @laube, Gine laufe, Gin

®ott unb iBater Silier , ber ba iff über eud) Sille unb burd) cud) Sille unb. in

eud) Stilen.
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Kbunratf): „Df)nc SRuacf ßfocbamel ober anbere von Sott fubbelc-

girier Seiftet ober (Sngel fonberbarer Seifianb ifl'd vergebend." (Sben

fo behauptet aber aud) Seotgiud Senetud, bat? nadj bem ©ißen

Sotted gewiffe Seifter viele Liebhaber unb Arbeiter ber (Sfemic ftören,

baf fte nicht jum 3'wrf fommen fönnen.

(Sine jweite SReifjc von Sd;riftfteflcrn (teilt bie t^tocebur jur

Sewinnung bed Steütd unter bem Silbe eined cbemifc^cit Sroceffcd

bar. Slud brei Subftanjcrt, Selb, »Silber unb Stcrcur fofl bie prima

materia erjeugt unb bann bureb Solviren, Seftillircn, (Salciniren, Sublim

miren, tjkäcipitiren u. f. w. ber Stein erjeugt werben. 3« bem Sierctit

ber ©eifen wirb pfplofophifched Solb gcfe&t unb bie Srifcfung im

Srutofen jugelaffen; man erljalt jeft bad 9iabcnl>utpt, einen fdnvarjen

Körper, welcher nach längerem Seemeilen in ber ©arme weiß wirb,

ben weifen Scfman. Sei fortgefegter Efriocebur wirb bie ÜRaterie gelb,

bann rotf), unb bad ©erf ift vollbracht, bod) bauert cd 40 ©offen,

übeild fpteefen biefe Scfriftfteller aber in Vlllcgorien unb Silbern,

füllen Slßed in lunft unb 3(cbel, tfeild mengen fte fo viel grembed

mit ein, baf Slflc, bie ihnen nachfolgten, auf bie fonberbarften Store-

büren verfielen, unb in ©irflichfeit blieb fein Kotf übrig, ben man
nicht Sinmal ald prima materia bcfanbelt hätte. 3n tiefen Schriften

begegnen wir ben Senennungen: Solb, Schwefel, Samen bed Solbed,

Slementargolb, (Slementarfeuer, Siabicalfeucftigfeit, §aud bet Seifter,

anima, spiritus, Salfam bet 9?atur, König, Sonne, Satcr, Salj,

SJetcur, Sfabrinud, Sljotf, Sfagnefta, rotfe Silie, rotfer tBracfe,

lebenbiget IDracfe, rotfer Knecht, fabntifefe (Stbe, weife grau, weifet

Schwan, Kröte, faraccnifcfer ^ntttb, grünet Söme, Slbtop, dpetj

Saturni, ßabnti Slut, magifdjet Stafl, (Srbfalj unb vieler anberer jut

Sejeicfnung feft weniger Segtiffe, oftte baf wir im Stanbe ftnb, ifre

Sebcutung ju ergrünben, unb wo ftef (Siner ober ber Slnbete ben

Schein giebt, und bie EDeutung ber Allegorie ju erleichtern, ba führt

er und nur noch tiefer in eine unburcfbringlicfe SJipftif. ©er wirb

baburcf irgenb bclefjrt, wenn er bei Seguin lieft
:
„3)er Stercuriud bet

Slbepten ijt jener faure, burcfbringliche , ätferifefe Siquor, burcf ben

aße (Srnäftung, Sinn, Seweguitg, Kraft unb garbe unb Serjögerung

bed Slltcrd fomint, bereitet aud ben (Slementen bet Suft unb bed

©affetd. Schwefel ber Slbepten ift jener füfe, ölige unb biefe Salfam,

weihet bie natürliche ©arme ber lebenbigen 3d)ei(c erhält, bad 'Drittel

aßet Segetation unb Utnwanblung, Utfadfe aßet guten unb fföfert
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©eritche, mit ber Äraft ju befänftigen unb baö ©mgegengefeßte ju

»erbittben;" ob« bei Sethooittö: „©olb ift berJtörper, bet ben ©amen
giebt; unfet Silber, nicht baö gewöhnliche, ift bie Butter, bie ben

©amen aufnimmt, Dreibe ben Samen burdf unfet geuer, waö aber

fein geuer ift burdf 7—10 Wonate, biö unfet ÜB affet, baö aber bie

•§>ättbe nicht nah macht, brei aufgelöft l)at nnb einö juutcfläfit. Dieö

(Sine oerboppelt werbe mit bet Wild) bet ©rbe unb ihrem gette ernährt

unb gefchöht oor bet gäulttifi beö Saljeö bet 'Jiatur. So erjeugfl bu

baö Äinb bet jweiten ©eneration."

©ine anbete 9ieil)e oon Schtiftftellern behauptet, biefe ganje

Darftellung fei nur eine Allegorie; eö fei bie ganje ©ewinnung beö

©teinö nicht Sache bet Dietorte, fonbetn eineö finbtichen, gläubigen

jQetjenö; ihr geltet fei fein Äof)[enfeuer, ihr ©olb unb Wercur feine

Wetatle, ihr Soloiren, Deflillimt, ©alciniren, Sublimiten unb 'fkäcU

pititen feien feine chentifchen 'jlroceffe, bie Arbeit fei nicht fchwierig,

fonbern einfältig unb leicht, eö fante nur einjig batauf an, bie prima

materia ju finben, biefe Waterie aber fei ein llnorganiftrteö, baö butch

eine ber organifchen 33ef)anblung ähnliche oerebelt werbe, ein Samen,

auö beut ftch immer höhere Gilbungen entmicfeln; fte gehöre feinem

Naturreiche an, fönne aber actu primo in jebeö oon allen brei

^Reichen übergehen; il)r fel)e eö Sficmanb an, baß fte ben Stoff

enthalte, ©olb phbftfch ju erjeugen. Dieö philofophifchr ©olb ift .bie

materia proxima jut weiteren Arbeit, welche bann in ber ©rjeugung

beö Steincö felbft befteht. „StUe Dinge ftnb auö bem Steine, butch

ihn unb in ihm; fo ift bet Stein bie erfte Waterie aller unter ben

moralifchen unb nietallifchen ©efchlechtent enthaltenen SBefen, unb biefe

Waterie ift oereinigt mit ber materia universali, baoon alle Dinge

ihre ©eburt hergenommen." Nut bie ©eifiet ftnb gefchicft, bie Äörper

ju butchbringeit unb ftch mit ihnen ju oerbinben, ju färben unb

ooüfommnet ju machen. Wenn bie Slbepten Sonne unb Wonb bie

Anfänge beö Steinö nennen, fo hüben fie recht, „fte influiren bem

Steine ©eift unb Seele, welche ihm baö Beben geben, unb feine (Sfft-

cacia ftnb, barinnen ftnb fte fein Üater unb Wutter." (^aracelfuö.)

Diefe prima materia ift unmittelbar ein ©inigeö, weld)cö in 3mei

getheilt ift, in Wann unb ißeib ,
ober itt Drei, in ©eift, Seele unb

Seib, — Salj, Schuftfel, Wercur —
,

ober in ißiet, in oier (Elemente;

eö bleibt aber ©inö unb ift webet mineralifch, noch ocgetabilifd), noch

animalifch. Wan fteht, eö ift feine Äleinigfeit, bett Stein ju finben
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unb üritfyeim macht und bie Sache nicht leister, wenn er fagt: „Werfe

aber, cd ftnb in tiefer fpagr?rifdjen unb »erbotgenen ^i)i!ofopi)ie biefe

brei sßrincipia . Sille, welche ben Slnfang nach bem Anfang

ber einfachen 3af)I nicht wiffen, rieten nicf)td aud. Denn ob fte gleich

alle Sucher hätten, bie in ber Sfagie getrieben, ben Sauf ber ©eftirne,

bie Dugenb, Wac^t unb SBitfung ber fRinge, Spiegel, Sharaftere unb

alle ifjre heimlichen .Kräfte, ober bie ber Jtunft zugehörigen Jnftrumente

aufd befte fenneten: fönnen fie bod) feinen gortgang erlangen ohne

Stfenntniß biefed Stnfangeö »om Anfänge im Stnfange." 8uch Jpermed

führt und bem großen SBerfe nicht näher, wenn er und ben Stein

betreibt: „Sein Sater ifi bie Sonne, bie 3Rutter aber ber SRonb,

ber 2Binb trägt if)n in feinem Saudje, feine ©rnäfjrerin ifi bie Srbe.

Sr fieigt »on ber Srbe in ben §immel unb »on bannen wieber herab

in bie Srbe unb empfähet ben Dberen unb Unteren." ÜJlit bem Stein

aber erjeugt man fyermetifdjed ©olb, „weldjed fein Schmeljfeuer gefühlt

hat, bad täglich, ja in etlichen Sfinuten, aud bem Stanbe ber Unficht*

barfeit in bie metallifcffe ©eftalt tritt." Diefe ätlaffe ber ©olbmacher

erflärt bie Sffemifer für Setrüger unb Setrogene, bie cljemifdje *ßtoce*

bur ber Sdjriftfteller für Slüegorie, unb bad angeblich alte Spftem ber

©olbmacherfunfi mit sH?agie unb Äabbala für unädjt.

Dad trandmutirte ©olb mar aber nicht witfliched ©olb*). Sd

liegt bedljalb bet Serbacht fel)r nahe, baß bie »ielen Drandmuta-

tionen, welche »on glaubhaften SDlännecn erjälflt werben, auf einer

groben Däufdifung beruhen, begünfiiget burch ben Wangel djemifchet

Äenntniffe, unb baß *f?apft Johann XXII. wohl fRecht hatte, ald er

in einer Srtraoagante Sille in ben Sann that, welche aud hermetifchem

©olbe Slünjen machen würben.

Sille Sinwenbungeit, bie man ber Stlchpmie machte, würben »on

ihren Jüngern mit SRadjbrucf wiberlegt, unb troß aller Serbote, fo

fchon 1488 ju Senebig, troß mancher Singriffe, j. S. »on Slnbreä

1612, Seibniß 1692 unb rietet Slnberen hielt ftd) bie ©olbmacherfunfi

hoch burch länger ald ein 3af)rtaufenb in Slnfehn. Stuf ben Sittwanb,

*) @c lagt Sllbertu« SDJagnu« in „Semita recta“: „Sfl luiit auf biefe 9trt

ein (Selb h«»ovgebracht, beffev an fflnoicht unb garte, an ©üffigfeit ,
3äf)igffit

unb untet bem Jammer , aiiOgencmmen, baß ba« Sifen, fo man burch 3ild)>)inie

macht, ni^t »om Sftagnet angejogen wirb, unb baß ba« aldwmifdfe ®olb nicht«

hilft toiber ben Sluofap, auch Ceö SWenfcßen ^erj nicht fo erfreut, unb baß eine

Sffiunbe, fo bamit gemalt tt'irb, fchioellenb wirb."
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baß bie ©ewimtung beg Steittg ju »etfchieben betrieben werbe , alg

baß man baf)inter eine 2ßaf}rl)eit erwarten fönne, entgegnete man: eg

gebe nicht einen, fonbetn mehrere SBege junt 3td« j auf ben Gcinwanb,

eg fei hoch merfwürbig, Cap ein fo wichtigeg ©eheimniß nicht weiter

verbreitet werbe, erwiberte man: ©ott, welcher auf eine Dberi)errf<haftg--

mdchtige SBeife mit allen ®aben unb ©eitern frei walte, erteile nur

nach feinem freien SBillen bie Jtunbe von bem ©eheimniffe; auf bie

grage, wo benn nun bie ©ütcr unb 9icichtf)ümer feien? entgegnete

man : welch unenblicheg Hebel würbe ein vetfel)rter dtepf ftiften, welcher

fein anber Slbfel>n hat, alg feinen @hr8c<J ä lt befriebigen unb feinen

Dürft nach lofen Vegierben ju Iöfchett, nur ber, ber einen guten

©ebrauch von ben erworbenen ©ütern mache, fomme in beren Veftfc,

baher würbe berfelbe nicht offenbar. Vergebeng fah man ftch nach ben

Dofenfreujern um, welche alle im 33efi(j beg @ef>eimniffeö fein feilten;

aber man fagte, eg fei gefährlich ju vertagen, baß man ein ©eheimniß

fenne, benn man würbe burch Verfptechungen unb ©efängniß, burch

Sitten unb ©ewalt beftürmt berben, eg ju »errathen, ja wohl ben

Dob beghalb etleiben müffen.

Die 3<thl hochgeftellter fßerfonen, welche ftch mit bet ©olbmacher-

funfi befchäftigten ober wenigfteng bie Sllchpmie beförberten, ift eine

fel)t große, unb man fann baraug auf ihre allgemeine Verbreitung

fchließen, obfehjort ber ©laube an fie lange nicht fo verbreitet ift, alg

j. 33. ber an bie Slftrologie, unb gegen bie hermetifefje Äunft ftch fietg

laute Stimmen erheben. Vom jehnten 3al)thunbert ab würbe bie

Jtunfi in ben Jllöftern getrieben, unb befonbetg waren eg bie Vene-

bictiner, bie alg in „ber jt'unft" (Erfahrene galten, boch jähtten auch

bie Dominicaner unb -äJiinoriten unter ihren Drbengbrübern Slbepten

;

auch bei gtancigfanern unb Sefuiten war bag ©olbmachen nicht

unbefannt. Vach bet Deformation verbreitete ftcb bie Sllchpmie befott-

berg in ben proteftantifefjen Säubern : Sachfen, Preußen, (Snglanb unb

dpollanb. Die geiftreichflen Viänner traten alg Vertheibiger ober

©läubige auf, unb bie Schriften beg «gtermeg Drigmegiftug würben auf

bag mannichfaltigfte variirt, aber in ben ©runbjügen blieben fie ftch

alle gleich- Virgenbg ftnbet man einen Sluffchluß; eine Schrift wieba

holt bie anbere, bcti Vorgänger nur an ÜRßftif überbietenb; jeber

Schriftfteller behauptet bie wahre fjjtocebur ju fennen unb warnt vor

ben falfchen. Propheten ; fo Silbertug Vfagnug, Dionpftug 3« ch?<*ciaö,

Sohann von $a»ia, glubb, Dipläug, Schaubett, Sohattn be Safnteri,
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3of). ©eguin, ©iüller, Selhoviub, Senbigo»iub u. a. m. ©ian ergebt

fid) in ©übern unb ©leitbniffen , liebt cb, bie ganje Ißrocebur bilblicb

ju »etftttnlicben, jo baff mau beinah feine aldnjnüftifcbe Schrift ohne

bilblicbe ©eigabe trifft, manche berartige Schriften aber nur ©ilbwetfe

ftnb, unb beruft lief) auf biefelben Sagen unb (Stählungen. (iäliub

Sihobiginub, SUbertub ©fagnuö , )Kammmb Suffiuö , Slrnolbub be

©illanooa, ©aco, Slgrippa, ©aracelfub, <£>elmont, f)J?r>nfttf?t , Dl)urn=

ettffer, Sutfyer, Spinoja, ja noch am (Snbe beb 19. 3al)rf)unbertö

Sentier ftnb unter ben ©elehrteit ju nennen, bie an bett Stein glaub-

ten. Der ©ifcbof Dunfian im 10. 3ahthunbert, ber (Srjbifcbof »on

Jtöln, ber ©raf galfenftein im 14. 3af)riuutberte, König (Sbuarb IV.,

griebricb ©fatfgraf ju ©ranbenburg, ©iorig von ©affau, (Srnft 6f)Ut-'

fürft »on Köln, König Heinrich VI. »on (Snglanb ttn 15. 3«Wun*
bette trieben 2l(cbt)mie. Der (entere fotberte 1423 in tatet Defreten

alle ©elebrten auf, ftcb mit biefem Stubiunt ju befebäfttgen , um bie

Staatbfcbulben ju bejahen, ba an bem Dafetn beb Steint? fein 3weifel

fei, ba ja bab gleifdj unb bab ©lut unferb (Srlöfetb butcb benfelben

aub ©rot unb 393ein »ctwanbelt werbe. Später begegnen wir alb

Slbepten @l)urfürft Sluguft ton Sacbfen, griebricb <£>erjog ju SSBürtem-

berg, 3uliub .jjerjog ju ©raunfebweig, ©iauritiub Sanbgraf ju Reffen,

©farimiliati »on Cefterreicb, Kaifet Oiubolpl) II., ©ifcbof ©Jolfgang

ju SRegenbburg, König Sluguft ben Starfen, (5()urfürft ©3ill)elm »on

©ranbenburg unb »ielen Säubern.

©om 16. 3exl)tf)unl>ett an bib tief in bab neunjef)nte hinein waren

geheime ©efcllfcbaften, bie jRofenfreujet, bet burgunbifebe Orben »om

golbenett gell, bie 3üuminaten, bie abelphifcbe unb tobfanifebe ©efeU-

febaft bie Dtäger ber ©olbmacbetfunft wie aller aitbern magtfeben

Küitfie; audh bie greimaurerei hielt fttb ba»on nicht fern. 3u l«&t bil-

beten ftcb bie ©tuen jRofenfteujer, beren urfpritnglicbe ©efellfcbaft jebem

3Ritgliebe fo »iel »on bem Steine »erfpracb, alb eb für fein Seben

brauchen würbe. Die jRofenfreujer alten St»Ib beabftebtigten eine

Dotalreform ber Kircf)e unb beb Staateb, jte fagten fttb »on ber Kirche

lob unb »erfpracbcit bie 9lücf£ehr eineb parabteftfdjen 3uft«nbcb. Der

legte SRofcnfreujer, 2e ©rün, ftarb 1745, bod) erftanb halb eine neue

©efellfcbaft, in welche ftcb nach Aufhebung ber Sefuiten bie aubgeftbie*

benen ©lieber biefeb Drbenb befonberb btängten, um hier allen

2lufflätungb»crfucben entgegen ju wirfen. 393er Sufi bat , ftd) eine

Slttfcbauung »on ber ©erbinbung »on ©fpftif, Dheofophie, ©iagie unb
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Aldjhmie ju Perfcpaffen , wie folche ju (SttPe Ped porigen 3ahri)unPertd

ein ©egengewicht gegen bie UeberhanPnahmc Ped Unglauben# bilbete,

Per lefe Pie von ©cfarthäufen heraudgegebenen Schriften, befonberd feine

„mpftifchen ©ächte". Unter Pen neueren ©olbmachern nennen wir

Sßeigel, ©uttmann, Sperber, ©roll, Scheunemann, ©ramann, JölPen,

©eanPer, Äl;unrnt, betrug SBinjig aud ©redlau ald Pie berühmteren,

wäbrenP noch eine größere unbebeutenPe ©amen 3)eutfcb(anP,

granfreich uttb Pie ©ieberlanPe im 17. unb 18. 3al)rt)iinPerte mit

einer ÜSRenge Per abentheuerlichften magift^en Schriften überfcbwemmten,

welche an einer fo großen Uniformität leiPett, Pah man ftch Pergebend

in ihnen nach einer Belehrung umfteht. ©d mögen PaPon aujjcr Per

in Per Literatur angeführten nur einige: „Pie chemifche ^»ochjeit,"

„Offenbarung göttlicher ©tajeftät," „Pad aufrichtige fpagprifche SSrünn-

lein," „wahrhaftige Bereitung Ped philofophifchen Stcined Per ©rüpet

Ped gülPenen unp ©ofenfreujed," Per ,,'Bafferftein Per Sffieifen", Per

„hermetifche Triumph" genannt fein.

Aber äuget Peiteit, Pie wirtlich an Pie (Srjeugung Ped Steind

glaubten, trieben nebenbei eine ©tenge ©einiger ihr 2Befen, welche nur

Pen eigenen ©ortheil in Pcm Aberglauben Per AnPern fanPen, unP

währettP Pie Italiener Pad Sprichwort hatten: Fatiche, Fumo, Farne,

Fedore, Fretto et Func (.©tühe, groft, junger, ©eftanf, Stauch, Stricf)

fagt ©orta :
„neben Pen unerfahrenen Aerjten, perPorbenen Apothefer*

gefeiten, fehmierigen ©aPern, unnützen faulen ®o(P* ttnP Hupferfchmie--

Pen, unperfchämten ©harlatattd, 3ahnbrcchern uttP ©farftfehreietn, lüPer»

liehen Xafchen- unP ©aufelfpieletn, hoffähigen Quacffalbern unP Schafc--

gräbern, ©ierftePletn unP SanPfitcicbern machen ©ühmend Pon Per ©olP-

madherfunft unP Iefen chemifche Sücher flatt Ped (Srangelii." ©tünchen

erreichte auch fein Schicffal, unP noch 1709 wutPe ©uggieri, ein ®olb=

macher, Per in ©erlin fein SBefen getrieben, an einen mit glittergoIP per-

jierten ®algen gel)enfet, wie ©tarfo ©ragaPino in ©tünchen unP ©tontan,

genauer unP ©tüllenfeld in Stuttgart. Aber in ber ©titte Ped 3al)ri)uu '

bertd war Pie Alchpmie weit int ©ölte perbreitet, wie Per Spottperd jeigt

:

Cd will jept ^ebermann ein Alcbpmtfte beiden,

Gin grober 3biot, Per 3»nge mit Pen ©repfcen,

Gin Sdjeeter, altes SEßeib, ein hitjmeiliger SRatb,

35er taplgefcborne OJtond), ber '^rieftet unb ©olbat.

griebrich II., Per aufgeflärtefte ©tarnt feined Sahrhunbertd, tonnte

ftch pon bem allgemeinen ©olfdglauben nicht ganj lodmachen; et teieb
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mit feinem Äantmerbiener gtebet«borf SHthnmie unb Ue# ftch burch

grau p. *yfue( unb ii)re jtmei frönen Töchter verleiten, roeit über

10000 If)lr. ju Serfuchett l)etjugeben. 3n feinen fpütern Sebenöjahten

mar er jeboct aller ÜDfnftif unb 3Hagic geinb, permarf ba« ©olbmachen

al« Settug, flagt über bie minbigen unb betrüglicben Slbepten, bie if)tt

unter allerlei ©eftalt in ißotöbam untfchliejjen unb meint, e« gäbe in

ber i^otöbamer ©arnifon leinen gähnbricfc, bet nicht petfuche ©olb ju

machen, um baburch feine Schulben ju bejahen. Der lejjte, bem ba«

Soll nacbfagt , bajj er im Sefifce beet ©eheimniffe« gercefen fei, mar

mol)l ber ißtofeffor Seirei« in -£>elmftäbt, bet 1809 ftarb.

Die l}öcbfte S3lütf>e ber llfagie, bie gröfjte .Straft be« Steine«, bie

rollenbetfte Annäherung be« SWenfc^en an bie göttliche Schöpfetfraft ift

bie ©rjeugung be« §omunculu6, eine« lebenben SBenfchen im Älet-

neu, bie Silbung be« Perpetuum mobile magnum, bie Schaffung

bet 3Belt im kleinen. 48 o mar nun noch bie Scheibemanb jmifchen

©ott unb SJfagu«? Der le&tere, über bie äträfte ber Statut poCU

fommen gebietenb, erfüllt ba« Sßort Safo’«, bie Statur fei mächtig üttb

munberbat, aber bie Jtunfi, bie fi<h bet Statur al« 3nftrumcnt bebiene,

fei mächtiger al« bie Staturfraft, unb ©ötf>e fagt in biefer Sejiehung:

„28ae man in ber sJiatur ©ebcimniftpolle« prie«,

Sa6 rcagen mir oerftänfcig ju probiren,

Unb imss fie fonft organifuen lieb,

2)ae laflen mir crpftallifiren,

Unb fo ein epim, ba« trefflich benfen foü,

2Birb fünftig aueb ein Genfer machen."

Die 3eugung be« Jpomunculu« mar ein grobe« SJtofterium. (Sr

mürbe au« Samen gejogen, in einem Sferbemagen gejeitiget, mit Slut^

geift ernährt, befattt bie ©eftalt eine« Stcnfchen mit allen ©liebem,

aber of)ne elementarifchen Körper, unb erlangte aufgejogen alle 3Bei«-

heit ber ©eifter, machte bcßfjalb ben, ber in feinem Seftfce mar, jum

SJtitroiffer göttlicher ©eljeimniffe. Dber man tfjat nach ber „Magia

divina“ in einen älolben »om reinflen (SrpftallglaS SJtaienthau , ein

Dhbil Slut Pott einer sJtann«pcrfon, brei Slut pon einem

grauenjiramet, putrefteirte biefe Subflanjen burch jmei ÜRonat, tl>at

bie Dinctut au« bem animalifchen Reiche f>trtju unb nach neunmonat-

licher forgfatner SJtanipulation hatte man bie greube, jmei fpannen-

lange SJtenfchlein, ein SJtännlein unb ein grättlcin ju erhalten. 3n
bet SJtitte be« Äolbenö fteht ein Saunt mit fchönen grüßten, mopon
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fte ficf> big in'g feßfte 3a£)r nä[)ren. „Dag ijt nun, fagt (ßaracetfug,

bet aßethößjien unb grö^cflcn ^jeimfißfeiten eine, bie (Sott ben tobt-

licken unb fünbigcn üRenfßen ijat wiffen (affen, benn eg ift eilt (Diirafet

unb Magnale Dei unb ein ©ehetmniß über alle ©eheimniffe."

Slber ber SRenfß ift bamit noß nißt jufrieben, einen SRenfßen

a(g fein (Sbenbüb burß bie äjerrfßaft über bie 9?atur ju fdbaffcn, auß

in ber SBettfßopfung muß er eg (Sott gleich ßun fönnen; et, ber

Heine ®ott neben bem unfaßbaren ewigen
, fßafft eine Heine SBelt,

burci) nicfctg »on bet großen »erfßieben, a(g burß bie ©rößc. 9taß

ber „Magia divina“ nehme man »on tragbaren Säumen in ben

jmölf Mächten nach SBeßnaßt ben Duft, baß et ein '.Dtaaß SEBaffer

gebe, famntle im Stär} »on tragbaren Säumen gelb* unb -Dtebclwaffer,

im Stai SBaffer »on ©emitterregen unb feßte 3H(eg butß einen Stonat

in ^utrefaetioit. 9?aß ber Deftittation feßt man ajltalifße Dinctur

()itt}u unb man erhält bann enbliß bag üijaog, aug bem ftß naß

unb naß ?anb unb 'iOieer fßeibet, unb bag Sanb mitb atlmälig grün

unb eg erjeugen ftß alle 2ßicre unb ®emäßfe, am äjimntel treten bie

Planeten unb ©eftirne, Sonne unb Stonb ßer»or in ihren natürttßen

(Entfernungen unb Semegungeit. Durß bie concentrirte Statur erjeugt

ftß auf ber (Erbe Dagegiißt unb Staßtfinfterniß, Dfyau, SBoifen, (Regen,

©emitter erfßeinen am äpimtnel. 3tt ben »ier 3aßregjeiten maßfen

bie mannigfaltigen ©emäßfe unb bie Stift ift mit Söge(n, bie (Erbe

mit ben »etfßiebeitfic» Dljieren unb bag Steer mit ben »ielgeftaftetften

gifßen unb ©eeungeheuern be»ö(fcrt. ätteg lebt, bewegt ftß, jeugt

unb ftirbt wie in ber großen SBelt. (Der Stenfß aber fielet bei feinem

Steiflerfh’tcf unb fßauet mit 3ufriebeti()eit auf feine ©ßöpfung (in

©eftßle göttlißcr Sßöpferfraft ; benn wie ©ott in ber glitte feineg

SBefeng in ben Stcttfßengeifl hineintreten fann, fo fann auß ber

Stenfß bie ©otßeit }u ftß h«tb ieljen , ftß göttlißer ÜBcigheit, gött*

(ißet .Straft tf)eilhaft maßen. $ßag hinbert ihn, ftß an ber ©ßöpfuitg

beg Stenfßen unb bet SBelt ju »erfußen?

%
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5) i c 2) i D i n a t t o n.

<?* glcbt im SRcnfibeitltben flufltnblicfe,

JBe er tem Ufrtgeift nab<r Hebt, al« fonjl,

Unb emc grage frei bat an bal ©<^itffal.

Sdjitttr.

I. Allgemeine«.

2)aß bie 2I)ien- eine ©abe bejtßen , bic 3ufunft i« aljnen, lehrte

bent Bfenfchen fchon eine oberflächliche Beobachtung ber 9?atur, unb

ba ihm baS Streben invoofjnet bie ßufunft ju wiffen, wanbte er (ich

juerfl an bie Si)iere, oon ihnen ju lernen. So (ehrte fchon Orpheus

bie weiffagenben Spiere unb Böge! fennen, auf bie ein gewiffeö Sicht

ber Sßeiffaguitg hrrabgefommen, bicfeS Sicht ber 9?atur, welches ihnen

bie 3ufunft enthüllt, wie auch Virgil fingt:

„Glicht als glaubt’ ich, es toobne oon ©ott ein ©eift in bcnfelben,

Ober oont Sdjicftal felbft ein höheres SBiffen ber 3ufunft."

aibcr nicht nur in ber belebten Diatur, auch in bet unbelebten

mußte man bie 3fi<hru fennen lernen, welche bie 3ufunft oerriefl^en.

„Sprechen werben 3u uns bic Gebe, ber älether, baS ©baoS,

Sluch baS SBlccr unb bas gelb unb bie rhobopeifdjen gellen."
facau.

Sag fchon im $hwre bie göl)igfeit, bie 3ufunft uuS bent Sid)te

ber fflatur ju wiffen, fo mußte ber Bicnfchengcift eine noch weiter ent-'

wiefette Äraft hüben, bie 3>tfunft ju fchauen.

2>ie ©eifler, bie an feinen Jtörper gebuttben ftnb, erfreuen ftch

eine« höl)ern 2Bff[enS; nach ihrer fjöfteren ober nicbertt Stufe umfaßt

il;r Blicf bie 3ufuttft weiter ober enger, flarer ober mittber betulich;
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fleigeit fie bcSbalb jut @rbe nteber, unb vcrbiitben fte [ich mit ben ©eiftern

ber SJlenfchen, fo werben biefe von bem höheren Sichte erleuchtet; ber

@eift ©ottcS, bet ©eift eines (SngelS oberlDämonS fpridjt aus ihnen

;

baS ftnb bie Propheten unb ©ibpUeit, bie Ißpthonen unb (Surifleeit.

Sin ber ÜRöglichfeit beS gernfel)cnö jweifelte im Sllterthume Wie-'

manb, unb mäfyrenb (Siccro ben JenophaneS, ben ©feptifer unb ©otteS-

(eugner, als ben ©injigett nennt, ber an ber ©abe beS ©trauend in

bie 3ufunft jwcifelt, iii eS fpätet ber cinjige ©pifur, bet bie Slöglichfeit

ber 2)ivination leugnet.

ißlato fpridu im „
s4.ll)äbruS" unb „üimäuS" unb in attbern Dia-

logen von biefet gäijigfeit, oijne rücfftchtlich ihrer SHealität ben geringften

3weifel auSjubrücfen , unb betrachtet fte als eine von ber Sntelligenj

ganj unabhängige ©eifteSfraft unb Sicero febtieb fein befannteS Stich-

lein
:
„de divinatione,“ worin er von bem ©lauben an baS ©djaucn

ber 3ufunft alö von einem burch bie (Erfahrung aller 3eiten unb aller

Söller geflügelt ©rgebniffe fpricht.

Sluch uitfre beutfcheit Sotfafjten ftanben auf berfelben ©tufe.

9Ran erforfchte bie 3ufunft auS ben Opfern, aus ^ferbeföpfen, aus

Oucllen unb glüffett, aus Säumen unb Ül)icren. SSalfiiren unb

Wornctt verfünbeit §eil unb Unheil, ©ieg unb $ob; fchicffalSverfütt-

benb flehen fte an ber SBiege beS ÄinbeS; ihre SkiSheit erfpäht, ia

fte lenft unb orbnet Serflechtungen unfereS ©chicffalS, warnt vor

©efahten unb hilft in fchwierigett Sagen; l>attptfächlich aber flehen fte

im Jtampfe ben ätämpfenben hülfreich jttr ©eite, löfenb unb hemmenb,

binbenb unb hinbetnb »erfünben fte ©ieg ober Wteberlage.

DaS (ihriftentlnun macht barin feine Slenberung. (SS nahm alle

Sropbetie für fleh Slnfpruch; eS leugnete nicht baS gaftunt ber Orafel

unb ber tnagifchen Äiinfte ber Reiben, fchtieb fte aber bem Teufel ju,

ber fleh berfelben nur bebiene, bie Wlenfchen ju bertufen
, manchmal bie

iBahrheit fage, um fte juin ©öfceubteitfte ju verführen ober für ftch ju

gewinnen, öfterer aber fte täufche unb in Wort) unb (Slettb bringe*).

*) So'fagt Gaäpav Scotu«: „Ser Stufet, @otte« Slffc unb (Svfünftler giitl!

litt)tu Btefen«, wiffenb, tag er tue« butch nicht« leichter bewertjieltigen fernte al«

burd) bie Äenntnig göttlicher Singt ober ©erfüttbigung be« ©trbergenen, unb feljenb,

bJp ven ben elenbeu Sterblichen auf alle 9Btifc barnach geftrebt teerbe, ergreift

jebe ftch barbictenbe (Selegenhett, uni bie Unverfichtigen nicht nur in 3rrthum, fern

bern in ewige« ©erberben jn jturjen."
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2Benn Wilton feie f>crrfcfceitbe Anftcfct, bah, ba 6T)rifiu6 bet ©Klange

bcn Äopf jettreten, auch mit bet ©eburt (flmfti bie beibttifefjen ©öfter

verbannt unb bie Otafel verfhimmt feien, Ijoc^poetifc^ auöfiitjrt, wenn

er unter Anberem ftngt

:

„Crafcliprud) ift ftumm,

9!id>t SRuf, noeb Scbrectgefumm

Schwebt fcurd) bie ipair im trügeriftben ©orte;

9Ji(bt buntler Sprüche »oll

3ft mebr ber (Sott Apoll,

6t fließt erfebredtt com ibm geweihten Orte;

'Jlicbt Sauberfprudj noeb näcbtlicb ©raus

fflcfeelt bas (priefteroolf im fonft propbet'f(ben 5au3.

SBaalim unb '^kor

gticb’n ibrcS IcmpelS Jhor,

©ie S
-J2aläftina’ä ©ott jerftört im .dienen

;

Xem mürrjeben Slitarotb,

©ie beil'gem Jungfrau, bot

3um lepten 3Jtal fid) ßlan; geweihter fierjen;

©ein £>orn ber Cpb'icbe öarnmon fentt,

ÜRit ©eb bie Iprcr SERaib crf(blagnen Ibommuj bentt."

fo ift baö bod^ itt ber 2i)at gerichtlich nicht nachweisbar. 2)aS

Sßirfett ber Orafel ijörte nach (£f;rifti ©eburt nicht auf unb bie SBaijr*

fagegeifter tvarett nicht von ber Stbe vertrieben. 3m @egenti)eil

bauerte baS Drafeln, ber Xempetfdjlaf ,
baS Sraumotafel, wenn bie

Drafei auch viel von ihrem früheren Anfehn verforen hatten, bis in’d

vierte Sahrhunbert in heienifchen Sempefn fort. DrigeneS erjählt, bah

bie burch bräunte fces AeSfulap verrichteten Teilungen ju feinet 3eit

in votier 33lütl)e geftanben hätten unb an ber SageSotbnung gewefen

feien, unb 3amb(ich berichtet, baf) ju feiner 3eit im Tempel beS

AeSfulap Drafei unb heilenbe träume eriftirt hätten unb Sieles gefiebert

fei, was alle meitfchliche Vernunft überrage. Äaifer 3ulian ber Abtrün-

nige ruft beit 3upiter jutn 3eugett an, bah ft felbft ju tvieberholten

Walen burch Wittel, welche AeSfulap angegeben, geheilt worben fei.

Auch SuttapiuS erjählt, bah unter ber [Regierung SalentinianS bie

Sraumorafel noch in vollem ©tauben geftanben. 3a bie ©ftififn

verfchmähten cS felbft bisweilen nicht, ftd) bei heibnifcJjen ©Ottern

[Raths ju erholen, in [Rom eben fo gut als in Dcutfchlattb, wo

man trofc ber erhaltenen Saufe cS mit ben alten ©Ottern nicht vet-

berben wollte.
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Wühlten auch bie .fjarufpiceS bei bett Sf)rifUn nicht rncljt in bcn

diitgeweiben ber Sl)ietc, fpäheteit feine Auguren mehr nach bem ginge

ber Bögel: bie Wahtfagung war geblieben, nur bie gorm l)atte fie

geänbctt; ber (Sfyrift batte feine göttlichen Sräume uitb Grrfcheinungen

nnb bie SibpUen unb Ißpthierittnen Pcrwattbeltcn ftch in cbriftlicbe

Betjücfte unb Bcfeffcne. '31 ich t mef)r bie ©öttcr waren eS, bie burch

bie Otafel ihren 'Willen perfünbeten, nur ber Seitfel bienbete burch

Berratl) ber 3ufunft, wal)r ober unwahr, bett, ber ftch an i()n wanbte.

sJfut bie Propheten, Sibpllett unb Schüler (51>rifti, meinte man, „fagen

wahr aus göttlichem Wuttb," bie (Saget fagen wahr in ber Sipinatioit

burch Sräume, eine Waf)rfagung gedieht „aus ber Katar, als burch

Slflronomie, Bhpftognüinie, (ibiromantie," alle übrige Borherfaguttg

gefchieht burch bie ©elfter. So fehett wir auf ber einen Seite alle

Katurerfcheinungcn benufct, um bie 3ufunft ju erforfchen, fehen alle

©eifter befchwoten, ftc ju Perrathen, bemerfen aber auf ber anberit Seite

ein Streben nach ber wiffenfchaftlichen Bearbeitung einer (Srfdjeinung,

beren ©runb man nicht fannte unb überall ba fuchte, wo er nicht ju

ftnben war. Sa würbe bie ®iatl)cmatif burch bie geheimnijjrolle

Bebeutung ber 3<*f>l baö Wittel, bie 3ufunft 5« erforfchen Unb bie

eroterifchjie bet UBiftenfdjaften muhte ftch baju gebrauchen laffett, baS

gelb ber *ßh®ntajte ju bebauen, fo bah Watbematifer unb 3«uberer

gleichbebeutenbe Begriffe würben; ba würbe bie Slftronomic ju einer

Äfterwiffenfchaft, ber Slftrologie, welche bie Berl)ältniffe ber @rbc

unb ihrer Bewohner ju bett beobachteten Bewegungen am Rimmels*

gewölbe auf eine Weife perrüefte, bah für bie wahre Wiffcnfchaft

wenig Kaum blieb; ba fuchte man in ber Bhbfiologie nicht bie gcah*

nete Bcrbinbuttg beS DrgaittheileS mit bem Organismus auf bie

©efeße beS SebenS ju rebueiren, fonbern man blieb am Sfeuperen

hängen, fdjuf fleh phantaftifche Begehungen unb einen eingebifbeten

3ufammenhang.

Ser ©laubc au bie Wahtfagung war im Wittclalter allge«

mein Perbreitet. Sie Äirchc felbft erfannte bie Wahrheit mancher

Betfünbigung in ihren ^eiligen unb Berflärten an; ja ftc war felbft

bemüht, burch manche auSgefprocheite BorhetPetfüttbigung ihr Jlnfeljcn

ju heben. Sie niebre ©eiftlichfeit trieb bie Waljrfagerei mit Borliebe

unb in grober 3fuSbef)nung. Sen Leuten fagen, wo ftch geftohlneS

®ut befinbe, wer ber Sieb fei, ganj befoitberS aber, welche bie ^erc

fei, wenn jtch etwas BefonbereS im Stall, auf bem gelbe ober ain

14
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eignen Äorpcr ereignete: bamit befaßten ftch bie ©eiftlichcn , unb baS

in altem Aberglauben oerfunfene Soll lief bin unb glaubte*).

2)aS Soll begann niebtö, ohne baS Sdjicffal um SRatf) ju fragen

;

Soofungcn, üraumbeuterei, Aftrologie, Shiromantie, Satgmähletei mären

in jebem Jpaufe; bie Äalenber, mit aftrologifcßm Anbeutungen erfüllt,

außer ben ©ebctbüchcrn bie einjige SolfSliteratur, nur geeignet, baS

Abgefcbmacftefte ju verbreitert
,

baS Solf burd) baS, maS von feinen

©elebrten fam, ju oermitten. SBührcnb Übuntet;ffer mit feinen ätalcn-

bern ben üon angegeben, bie Üagmählerci babureb gemiffermaßen rniffen-

fcljaftlich begrünbet batte, folgte ibm bie ganje Äalenberliteratur burdß län-

ger als ein 3af)rhunbcrt, unb bie* ju melier §ö()e biefe Serinungen aus*

gebilbet mürben, baoon geben unS Sucher mie : Seu oermehrteS Scijle*

fifchcS §auß= unb SBirthfchaftSbuch , morinnen grünblid) gejeigt mirb,

maS baS ganje ^at)x babei in Acht ju nehmen u. f. m." unb „bie

©eftriegelte iRocfcnphilofophic ober aufrichtige Untcrfucbung bercr oon

oielen fuperflugen Seibern hc'chgchaltener Aberglauben u. f. m." ein

traurigeö Silb. 3)a ift SidjtS in §auS, Stall, gelb ohne Sebeutung;

jebe Senkung, auch bie fleinfte, erforbert befonbete Serücfftcbtigung,

fotl fte nicht Unglütf fiatt ©lücf bringen
;

ba reicht beinahe baS

©ebäcbtniß nicht aus, um nichts ju vernaebläfftgen , maS ben §aß

mißgünstiger 3>ümoncn machrufen fönntc; unb mäbrenb man fl<b ben

Schein giebt, unter bem SKantel religiöfcr Eingebung unb oertrauenb

auf religiöfc ©ebräuebe ftcb bem göttlichen Schüße ju empfehlen, glaubt

man eigentlich nur an ben Teufel.

*) Söeier lägt ffd; über ben testen 5*unft felgenbennafjen au«: „Gä Fennen

and) biefe fein pqifjomfdjcn SBaljrfager mit ilirer .Ruttfl burd) gewiffc Stnjeignngen

unb SBalfrjeidjen bie SBerjauberinncn unb £eren nennen, baburd) fte benn oftmal«,

biefe teufelfücßtigen fflfaffen einet unfdfutbigen, cfitlidjcn, gotte«für<bttgen SNatrone

ein feld; @d)lettelein anljcnfen, ba« webet tljr m-cb iitten OtadjU'mmen bet fftffein

ju ewigen Seiten wicbet abwäfeßt. ©enn fic »ermeitten, bet @ad;c fei niefjt genug

gefdfeffn, wenn fte altem in Slnjeigung unb Gntbccfung bet .Rtanffjeiten Urfprung

unb ^etfommen ein iPubpcn fdffefjen, fonbern fte muffen aud> bie Unfdjulbigen tet--

leumben unb oevbädjtig rnadjen bet leichtgläubigen Seutcn unb töbtlicffen unb nimntev

ablöfdjlidjen gicib unb haff anjünben, mit 3anf unb habet ganje fftadjbarfdiaften

erfüllen, gteunbfcßaften jettrennen, ba« fflanb bet Slutnetwanbtfibaft töfen, ju ©<bar--

muß unb Streit, alfo ju teben. Samt anfdjlagen, Äerfet unb Oefängniff juriefften

unb auf« allerleßt ©ebfcßlag unb SMutoergieffen auf mancherlei SBetfe anffiften, iticfft

allein bet unfdjulbigen falfd) angegebenen verbadjten SBeiber, fenbern audj betet, fc ffd)

ihrer mit einem ÜBettlein amteljmen unb fte ju eittfdjulbigcn ftdi untetwinben bürften."
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SBdljrettb man fo auf bet einen Seite bet SBafyrfagung unerfc^ütter-

licken ©tauben fdjenfte, oetwatf man jte auf bet anbetn Seite als

JeufelSwerf, unb wäf)rent> man auf bet einen Seite meinte, alle S03at)t-

fagung fei Sadje beö Sügengeifteö unb bet Teufel, bet 'Batet bet

Süge, bet Slnftifter aller Drafel, SOBatjtfagungen unb Soofungcn
:
geflanS

man bo$ ju, bafj bie SBaljtfagung gar oft eintteffe unb bafj ficf> bet

teufet biefeö SBegetf gat oft bebiene, um ben SKenfdjen in feine ©ewalt

ju befommeit. „2>emt, fagt £etdjeimer , eS fann bet Jeufel »on

lünftigen 2)ingen nic^tö ©ewiffeS fagen, fcblägt barnadf wie bet SBtinbe

na<b bet Sau, trifft’S bei bet SBeile, fehlet jum öftermal. 2>odj

fehlet er fettener als ein 'Dtenfct)“ — benn bet Jeufel f>at bocb ©in-

ftd&t in baS ©ettiebe bet Statut. — 2)ie .Jtirdje »amte oon je »ot

bet SBatjrfagung*), offne jebocfs irgenb etwas batübet ju oetmögen,

um fo weniger, ba alle SBiffenfcbaften Partei für bie geheimen Äünfte

nahmen. So fam eS, bafj ©inet an bie Stftrologie gtaubte unb bie

Soofungen oerwarf, bem Sortilegium oertraute unb bie Jagwäfyletei

fc^mAfjete ,
burdj’S Sieb ftclj waijtfageit lief», aber bie Stftrologie Slbct--

glauben fdjalt. gut eine Slrt bet SBafjtfagung fd)wärmte 3ebet unb

fjätte et dudj nur an bie propl>etifci)e Jttaft bet Jtäume geglaubt.

SJtelandjtfyon »at ein eifriger SlnJjäitger bet Sljlrologie; ©atbanuS ffält

bie ©fittyflallomantie für Settug unb ocrtraut bem eigenen Scbu&geiftc;

3iewton »erladjt bie Sljitologie unb fdjwärmt für bie Offenbarung.

SEBenn bal)ct bie Äircfje alle 9Bal)tfagung oetwirft, wenn jodlet eifert:

„3n Summa, fo unfte gütmifiigfeit fo weit getätf), bafj wir aucfy beS

JeufelS $filf unb Jienft jut ©rfenntnif» allerlei Jingc gebrauten

*) ©et tjettnie dbrtjfcflomu« fagt: „ffion fünftigen ©ingen »eiffagen fann

SJtiemanb benn allein ber ioafjtfjaftige unjievblt^e ®ott. ©afj aber aud; bie ©eufet

ju etlichen Stalen jufünftige ©inge »evfünbiget $aben, tfl bcäljatb gegeben, um
bie ndrciftbeu unnetjidjttgeu Slenfdjen bamit ju betrügen unb ju feffeln." Drigene«

meint: ,,©ie mit ®ogelgef<f)tet, Söafjrfigen, angebenften unb angebunbetten ©ingen,

ffierfegnungen, ©efibwötungen unb bctglcidjcn umgeben, bie täuftben ftdj unb rieten

bamit nii^t« anbete* au«, al« bafj fie iid) felbet norm Siebte fteben, unb »a« ba«

alletätgfie ift, fo »eid)l audj ®ott bet £crr son folgen Seuten unb nifiet jutefjt

bet ©eufel bei ihnen gat ein." Unb ®t. Slugujiinu« fagt: „Slu* biefen Kuftbungcn

unb ffletrugeteien geftbiebt e«, bafj benen, votiere an bie Sffieiffagung glauben, siete

»ergangene unb jufünftige ©inge gefagt »erben unb nief)t anber« gegeben, al«

»ie fie gefagt »erben, unb siele ©inge ben ©cobadjtenben ficb natb ibten ©eoba($=

tungen ereignen, ©ie barin ©er»i<felten »erben neugieriger unb mengen fidj

immer mehr unb mebt in vielfach« Sallftriefe be« serterblicbfien 3rrtbum«."

14 *
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wollen, wa« ifl ba« bod) anber«, al« ein öffentlich ©otiloftgfeit.

©hriflu« 3efuö, unfet ^err unb ^eilanb, ifl in biefe SBelt fommett,

bafi er be« Jeufelö 2Berf jerftcre unb (>at mit bem allgemeinen geinbe

be« 9Jtenf<hengefdjlechtö gar feine ©emeinfehaft I^a&eit wollen, welche«

ber Jeufet felbft befennen muß, warum wollen wir benn feiner £ülf

auch im allergeringftett gebrauchen, bie wir (Sljrtfto gehulbigt hoben

unb un« feine« Warnen« rühmen?:" fo hotte ba« feinen drfolg 5
benn

wo war bic®renje göttlicher (Singebung unb teuflifdjer Jäufchuttg;

wo war bie ©tenje einet natürlichen magifcheit ©inwirfung unb

einet teuflifchen Verführung, wo bie ©renje ber teuflifchen SB a h
r

-

heit unb ber teuflifchen 8 üge? Vfcrfwürbig ifl e«, bafi fetbfl bie

Jtircfje, welche ben Teufel al« ©eift ber 2üge anfieht, bennoch nicht in

Slbrebe flellt, bafi riete Vn>PheJe'f)umJen eingetroffen , unb bafi, wenn

c« auch fünblich ifl, jenen äu«fprüchen ber ginflernifj ©lauben ju

fchenfen, ihre wahrhaftige Vebeutung boch nicht angefo^ten werben

fann; benn cine«theil« hot ber Jeufel gar riefe Äenntniffe, welche bie

menf^lichen überfteigen, theil« hot er ftdjrer Schließen au« il)m

befaitntct Vergangenheit auf bie 3ufunft , theil« gebietet ihm auch

©ott felbfl wohl, bie 2Bahtl)eit ju fagen 'unb bie 3ufunft

wahrhaft ju rerfünben*).

3n bem 2BaI)tfagcn be« ÜRittelalter« begegnet ftd) Wömifche« unb

urfßritnglich ©ermanifhe«, (Sfjrifllic^e« unb ^eibnifhe« in einet folchen

SRifchung, baß an ein Scheiben ber einjelnen ©lemente nicht gebacht

werben famt.

’) @c fagt ^ccfer: „Ob ber Deuftl webt auch nicht affejett tobtet unb

morbet, fonbem bisweilen in ber Oictfj wobt rettet unb hilft, als ß<h bas oft

juträgt, baß et SSannern, Sefdjwörtm unb Sauberem, wie tAan ße nennet, wohl

hilft. Dennoch bieweil er nichts anberes iß, als ein lügenhaft unb mörberifch

@eiß unb nach ber ©entenj ffibrißi auch anbers nicht fann benn lügen unb mor*

ben, fo iß es gewiß unb flar am Sage, wenn er fd)on ber SQahrßeit gehäutet,

baß er bennoch barunter altejeit feine Sage oerbeefet," unb SRaraoigtia
:
(Pseudo-

mantia veterum et receutiorum cxplosa, sive de fide divinationibus adhibenda

traetatus. 1662.) „ffienn ber Seufef burch göttliche .Kraft gejwungen werbt, etwas

ju offenbaren, wie es oft gefdjelje bei ben Dienern ber Kirche, fo werbt folcfce

Offenbarung glaubwürbig nicht buch bas Stnfebn bcS Dßtnbartnben , fonbem ber

Kraft ®ottes, ber ißn baju gejwungen hat. Denn aisbann muffe uian bauen

halten, baß bet Deufel bie ©abrtjeit fage, wenn er burch bie göttliche Kraß
gejwungen, nicht anberS tonne. Doch tonne ber Deufel auch in folchen gälten fo

viel galfhes unter baö ffiaßre tnifdjen, baß er bie ®afithcit felbß oerbäebtig macht,
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II. ©romantie, Qjtbromantic, aeromantir, ßgromantie,
(Eapitomantie.

©an wahrfagt aus Den Elementen, Denn „Den ©eiftern, Die in

Den ©lementen wohnen, ift funD SlllcS, wag in Der 9?atur möglich ift

ju erfahren, Dag ift, wie Der ©enfd? cnDen wirb, ©tabt, 8anb, Seute,

item alles ©lücf unD Uttglücf." (IJtatacelfuS.) So atztet man auf @rD-

beben, auf ©eräufdje in Der ©rbe, auf 3taern, ©palten, ©cfylünbe

unD anDere Vertiefungen , auf äuSbünftungen ; man fagte wahr aug

Duellen, aug Dem 8aufc Der gliiffe, aug ©eilen, garbe, Strömung ; man

warf Drei ©teilte ober ein Veil in einen Vadf unD betrachtete Die

Greife Der ©eilen an Der Oberfläche Deg ©affetS unD ihre Ver-

fchlinguttgen , oDer man warf, wie Die Sacebamonier thaten, Äucheit

aug geweihtem ©etreibe in Den ©trom. „Slimmt man fo Diel Steine

aug Dem gluffe alg ©tücfe geftol)Icn worben ftnb, Dergräbt fte unter

Der DhütfchweHe, I)olt jte Den Dritten Hag wieber hervor, fe&et eine

©chüffel mit ©affet auf einen Äreig, welcher Durch ein Äteuj getheilet,

auf Dem gefchrieben fleht: (ShrifluS iibertDinDet, ©hriflug regieret,

©heiflug hertfdjet, fpricht Dann eine Vefchwörung unD wirft Die ©teine

in Dag ©ajfer, währenD matt Die Slawen Deg muthmaflicheit Diebeg

nennt, fo erfährt man ben Dieb, Da Dag ©affer bei Dem rechten ©teine

btaufet uttb jifchet." ODer man gojj ©affer in ein Schaff unD wahr»

fagte aug Den ©ellenfchwingungen, welche bet beftimmtem Slnfdjlagen

an Dag ©efäfj entftanben. hierher gehört auch Dag ©iefien gefchmolje»

nett ©achfeg unD ©leieg in Dag ©affer unD Dag Verfüttbett Der

3ufuttft aug Den babei entfleljenben giguren.

©benfo muhte glamme unb Staudf Dag ©ittel werben, Die Sufunfr

ju etgrünben. ©an bebiente ftd) einer mit @hacafteten oetfehenen

©echfacfet ; lief Die glamme in eine ©pifce jufammen, fo war eg günftig

;

War fte gefpalten, beDeutete eg llnglücf; loberte fte breijüngig in Die

welche« oft ift beobachtet »erben in ben Söefejfenen, in welken ber leufel, nachbem

et »on ben (Srorciften im Kamen (Sette« befragt »erben, jwar siet 3Baf)rtjeiten

»orgebracht, aber auch eiet galfdjbetfen mit untermenget. — (Dian muh auch ben

©aftrfagungen nicht leicht trauen, »enn j!e fchon oon ^erfonen, bie für feiltet

gehalten »erben, berfemmen, e« wären benn bie Reichen bet $eiligfeit folget (ßeo

fonen ganj gtwifj, benn e« fann fleh in fotzen oft ber (Sngel ber ginfiemifj in

einen (Sngel be« 8icf)i6 berftetlen."
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£ö!je, fo bebeutctc ei 9iui)m; jertfifllte ftc fidf nach rerfchiebenen

©eiten f)tn, bem Äranfen Xob, bem ©efunbeit üranfheit; erlöste

fie, ®efaf)r
;

jifcbte fte, Unheil. 2lu$ ben giguren bcd fRaucheß, befon*

berö bei Verbrennung be$ ©eif)tauch$ , beö Sorbeerö u. f. w. fagte

man waf)t.

Sin ben Slltären, o Jungfrau, lafs un§ befragen bie ©ötter.

Unb fic betrachtet hierauf mit ttugem älugc ba« Jeuer;

SEie bie röthlichen Spifsen bcr giammen auflobem jum Simmel,

3n ber fDlittc jebcch brennt c« mit heiterem Sichtglanj,

'Schlangenartig fobann brebt fu±> im itreife bie üohe. Statin*.

Sfucfe aud bem Srennen gemeinter ©adjöfotjen fdjöpfte man

Slnjetgen; Siichtö mar gleichgültig, 'Suff, äfche, dtobie, altes gewann

feine Sebeutung. 2Ran legte Slfdje an einen freien Drt, wo bie Stift

burchjog
, zeichnete bie Sache, bie man erfahren wollte, mit ben ginget«

in bie Stfdje unb gab auf bie Suchflaben acht, bie butcf) bie ^Bewegung

ber Slfc^e in ©orte jufammenmuchfen; ober man befind^ ben ginger*

nagel mit befeuchteter Slfche unb bemerEte bie giguren, bie beim Xrocf*

tten entftanbcn ,
„bie bann ber taufenbliftig ©erfmeifler, ber Teufel,

formirt unb geflaltet."

Sei weitem baö wichtigfte (Siemen t aber blieb bie 8uft; ©olfen

unb Vebet, ©inb unb Sturm, ^Regenbogen unb 9?otbf<hein, §öfe um
©onne unb SRonb, CpimmelSetfcheinungen unb dtoraeten würben @cgen=

fidnbe abetgldubifchet ^Deutung. SefonberS waten cö aufierorbentliche

Gsrfcheinungen am Cpimmei, Äreuje, Schwerter, glommen, fRegen »on

Slut, gröfchen unb Cpeufchtecfen , welche ben ©enfdfen Stngfi unb

gurcht Pot ber 3ufunft einflöjjten*).

Sine ber merlwürbigjien Srfcheinutigen ift ba$ gallen t>on Äteujett

im 3ai)te 1556 in ©übbeutfchlanb, welkes ben fieuten oiel Slngft unb

Piel Äopfjetbrechenö machte unb heul wohl Khmedich bie naturgemäße

*) ,,Xratm, wenn etwa neue giguren »om -Simmel falten auf bie (Srbe in

mancherlei ©efialten, fo merfet folche« Urfa<b, bag folhe« nicht gefdhieht, e« fei

benn ein tprüfagium »orbanben; unb falten foldfe nicht au« ber Statur, fonbetn

au« Otbnung ®etfe« ju einer gigut, ju einer neuen Alteration in berfelben, ba«

feiger 3ei«h(n f«ht(t- ©enn ®ott ijt fotcher ißtäfagien Steiftet unb Arbeiter,

«Steller unb gormiter. ©arum fort ein 3eglt<her wiffen, bag ein folCh ©ing
nicht« anber« fei, benn au« ber Statur, weihet befohlen ju »erfünbigen bet ßeit

Anfunft." (tparacelfu«.)
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©rflätung ftnben bürfte. @ö erfdjienen nemlidh auf beit Kleibern bet

Stute rot^e ätreuje , bereit Urfprung man ftd) nictjt erfläten fonnte;

ntcbt nur itn gteiett, foitbent auch in ben Raufern unb Äirdjen

fanten bie Jtreuje jurn Borfcheitt, ja felbft bie Söäfchc tu Äfften unb

Äafien würbe alfo gejeidjnet.

III. U)ai)tfagen aus lnagtfdjer Öcwegung. Oartglo*
mantic. Coscinontaittie. Die UJiittf^^lrutjje.

3n fyofyem 9tnfef)n ftanb eine anberc eigentümliche 2lrt ber SZBaljr-

fagttng, gegrünbet auf bie Bewegung leicht beweglicher ©egeitfiänbe,

ohne ftchtbate mechaitifche -£>ülfe. 2)ie ältefte 2)it>ination biefet 21rt

fcJjeiitt bie (Schwingung be$ an einem gaben gehaltenen fRingeä ge-

wefen ju fein, ben matt übet SHetatl ober Sßajfer, meift in ober über

einem mit ÜBaffet gefüllten ©efüjte fdjwingen liefj. Schott fftuma fßonu

piliuö foü ftch berfelben bebient haben , unb wie fte bie ältefie ift, fo

hat fte ftch auch biö in bie neuejictt Seiten erhalten.

(Sbett fo alt wie ber 9iing beö Siuttta, ber ftch im 9iinge ber

•£>efate wieberholt unb in ben tanjenbett Gingen griechifcher Hempel,

ift baö Orafcl ju 3)obona, wo eine Statue, bie einen Stab hielt, bei

Orafelfragen an ein ntctallneo Berten fchlug.

„Unb ei hört nicht auf ber Slang be3 bobonäifcben Grje$;

3tach ber 3abl bet Schläge antioortct geborfam

3n beftimmten Ionen baei Beden." jmfcni»*.

Sluö Bewegungen ber ©ötterbilber, auö Honen, bie in ben Hem-

peln erflangen, auö «fjjerabfallen ber UBeihgefchcnfe, Sluffpringen ber

Hempelthüren weiffagten bie fßriefier. So wirb jebe Bewegung, beren

Phbftfche Urfache man nicht ergrünbet, jum Sinjeicben, ja biefc Bewegung

wirb herborgerufett , um barauö ju orafeln. 2)iefe Slrt bc0 Drafelö

geht burch alle Seiten, unb Slmmianuö Hiarcellinuö h«t unö auö bem

jahre 371 bei bet Befchwörung bcg Hhcobofiuö folgenbe Sluöfage beö

^ilatiuö »or ®ericbt über bie babei angewanbten „abfdjeulichen äßal)r*

fagefitnfte" aufbewahrt. „3Bit erbauten, h e>ehsa it fef)n l i c£) e dichter ! ähnlich

bem belphifchett Hteifufj, unter fdhrccflichen Slufpicien aus 8orbeer=

jweigen biefeö uitglücfliehe Hifchchett, bac? ihr hier feilet, unb nachbem

wir eg unter bem Sluöfpcechcit geheimer Snuberformeltt unb mit vielen

unb langen Setemonien gehörig geweiht hätten, brachten wir eö enblich
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in Bewegung. ÜJtit tiefem in Bemegungfeßen verfielt eS ftc^ , fo oft

man ftch übet geheime Dinge 9iath« erholen wollte, folgenbetmaßeit

:

G« tourte ter Difdj in ter 'JJlitte befl «paufcö aufgefiellt, nacktem er

von allen Seiten mit SBeiljraucfetuft gereinigt mar. Darüber tourte

einfach eine runte Schale gefegt, tie au« oerftiebenen föictallen

gefertigt mar. Sin bent andern 'Kante ihrer Sunttmg maren tie

24 Suchffaben beö Sliphabet« eingegtabett unt regelmäßig au«einanber

gehalten, intern tie Slbftänte genau abgemeffcn maren. lieber tiefen

Dreifuß (teilt (ich nach ter Getemonienorbnung Gitter in leinene leitet

gehüllt unt mit leinenen Schufen oerfehett, ba« ^taupt mit einer Sinbe

ummunten unt in ter «5ant 3meige eine« glüefoerfünbenben Saume«

haltenb, nachtem tie @ottf)eit, toelche tie SBeiffagung geben folltc, juoot

turch befiimmte 3auberformeln günftig geftimmt morten mar. Gr
^

fchmang ein fchwebenbe« Ringlein, ba« an einem fehr leichten carpa-

thifchen gaben hing, beit man nach beit Sorfchriften ter 'Dfagie gemeiht

hatte. Diefe« fchlägt, inbetn cö bie befiimmten 3mifchräume über*

fpringt, auf tie einjelnen Suchffaben unt biltet ben gragen eutfprechente,

nach Shßthmu« unt Ber«maß oollfomnten abgefcbloffene iperameter,

mie fte in beit potlnfchen unt in ten Drafelfprüchen ber Bronchiben

oorfommen. SU« mir nun fragten: mer mirt tem gegenmärtigen

Äaifet auf tem Dhrone folgen? meil man un« gefagt hatte» baß ta«

ein in jeber djin ficht au«gebilteter 'JJfantt fein merbe, hatte ter Sing

jmei Splben berührt, unt bei ter 'Berührung eine« Buchftaben« am
Gute rief einet ter Slmoefenten fogleich au«: Dl)eoboru« merte turch

tie Sorau«beftimmung te« Sdjicffal« angebeutet, unb e« mürbe bie

Sadcfotfchung ter Sad)e nicht meiter fortgefeßt." Diefe @ef<hkhte ift

in mehr al« einer äpiiiftdu außerortentlich merfmürtig, bettn nicht

allein, taß fte un« ben Semei« liefert, mie tie magifche Bewegung ber

©egenftänbe ftet« al« Orafel benußt mürbe, jeigt fte un« auch, mie

bie tömifche SJagie, ganj eben fo mie tie fabbaliftifche, tie SBirffam*

feit in unmefentlichen 2Bcif)cn, Segnungen unt Befchmörungen, in ben

angemanbten ten ©öttern geheiligten Stoffen fuchte, unb fchließltch ein

Sefultat erhielt, taß turch feine poctifche gorm an tie alten Orafel mie

an tie heutigen fpiritualiftifchen Streitereien erinnert. Diefe gorm ter

Sßahtfagung hörte nie auf, unb mir fönnen fte turch alle 3eiten oerfolgen.

Der retente Äopf ju Ce«bo«, tie fptechenben ©ötterbifber, unt bie ein*

balfamirren Äöpfe unt antere Üörpertheile, befottber« Unocben gehören

hierher. ÜJtan oerfertigte Drafelbilter, meihete fte turch allerhant
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jaubetifdbe fünfte, glaubte einen ©eift an fte bannen unb benufcte fte,

um bie 3ufur>ft ju etfotfdjen*).

Sluftet ber SBünfcbeltutfye , beten mit fogleicf) gebenfen werben,

3. 93. Ifiotta bie Nietljoben auf, bie ju feinet 3«t im Solle

itblidj waren, bie 3«fwnft ju befragen: „Sluf foldbe Sßeife, wirb

geglaubt, befommen bie Scfyeeren, Ninge, Nabeln, gaben, Nleffer,

©efdjofi, Sättel, Stegreif unb viele Dinge, burdf welche entweber beS

Diebeä Name, ober einet »erbücbtigen SBeibSperfon Keufdjfjeü , ober

eines alten ffieibcS Slufticfjtigfeit, ober beS 44?ferbeS unb Leiters ©lücf,

ober einer jegtidjen anberen Sacfye -Kamt fiir’S ®eri$t gebraut wirb,

baS Sebett." Son 3«t ju 3eit verbreiteten ficfi folcffe 'JJ?etf)oben , mit

bem ©eifterreicbe in Serfefjt ju treten unb bie 3ufunft ju erfotfcfyen,

eben fo epibemifd?, wie feilte ber Spiritualismus in Sfmerifa unb

@uropa. Unter biefen 5Retf)oben waren baS Siebbtefyen unb baS

Slrtbteljen bie üblidjficn. sJNan fließ eine Sperre in ein Sieb unb jwci

fßetfonen liefen fte auf il)ren 3ctgefingern balanciren; man l)ieb eine

SCrt in ein ruttbeS Stücf Jjolj unb fjielt eS fenftecfjt in bie Jpöf)e
;

bei

welker Namensnennung eine Drehung eintrat, glaubte man ben

©efudjten gefuitben ju haben. Sille ScbriftfteHer beS SRittelalterS,

welche über bie Söaljrfagungen gefdjtieben l)aben, erwähnen beS Sieb=

brefyenS, wie granciScuS be Sliranbola, ©eorg fßictoriuS, 2ßtet u. 81.

©n äljnlidjeS Serfafyrett l>at ficfy bis Ijeute erhalten, wo man

einen ©bfcfclüffel mit bem Satte auf ben Sitfang beS (Svattgelti

3oIjanniS einer ©bbibel einbinbet unb jwei Ißetfonen ben Ning beS

SdjlüffelS auf if>re»t beibeit 3eigeftngern balanciren taffen. Das Sieb

als SBafyrfagemittel war fdjon bem Dfyeofrit befamtt. Die bereit

burcf)bot)ten ein Stücf Äot)le unb galten fte an einem gaben über

Ijöljetne Deller, um fte fc^wingen ju laffen.

3u ben Sßetfioben , bie 3ufunft burcb magifcfye Bewegung ju

erforfcben, gehört auch baS Nlifdjen ber hatten beim Kartenlegen unb

bie tßunftirfunft. eifrigen Denfen an baS ju ©fotfe^enbe

machte man, ofyne ju jaulen, 16 Neiden fßunfte »on bet Netten jut

Sinfen, fd)nitt »on biefen Neiden fo »iel mal jwei ab, als es ging,

*) Daemonibu» uempe immolant, hos adorant fabricant et fabricare procurant

immagines, annulum, vel specalum, vel phialam vel rem quemeunque aliam, mugirc

Damones illibi alligendos. Ab his petnnt reaponsa, ab his recipiunt heißt ft in

Str Sufte 3cbann XXII. «on 1327.
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biö nur rin ober jwei fünfte übrig blieben, unb erhielt fo sier

giguren , jebe au«, sier ^unfireil)cn beßelfenb, beten erfite man ben

Äopf, bie jweite bie Schultern, bie britte ben Vaud} , bie vierte bie

güße nannte. ?lu« biefen siet giguren, bie man „Sütter" nannte,

bilbete man „bie Döchter" in bet Seife, baß man bie siet Äöpfe,

Schultern, Vducbe unb güße unter einanber fefcte. 3nbem man bie

Äöpfe bet erften unb jweiten gigut jufammenjählt unb getabe mit

00, ungerabe mit 0 bejcichnct, erlitt man ben Äopf ber neunten gigur,

unb eben fo werben au« ben Schultern Schultern, au« ben Säueren

Saucb, au« ben güßen guß bet neunten gigur. Stuf biefelbe Seife

entfielt au« ber brüten unb slerten bie jcfjrtte , au« bet fünften unb

fechßen bie eiifte, au« ber ftebenten unb achten bie zwölfte gigur. —
Sadf ben „Unfein" fommen bie „ßeugen", inbem man au« ber neunten

unb zehnten bie breijefjnte, au« bet eilften unb zwölften bie sierje^nte

gigur erjeugt. 9lu« ben beiben 3eugen wirb ber „Sichter", au« ber

erften unb fünfzehnten gigur ber „Dberrichter" gemacht. Die fo

gewonnenen fedjäefjn giguren werben nach gewiffer Dtbnung in ba«

Speculum geomanticum eingetragen, unb ba hier febe« gelb feine

Vebeutung haf/ fo läßt ftch ba« Sefuttat fe^r leicht beftimmen.

Unter ben Verfahtungöarten Verborgene« ju entbeefen, nimmt bie

Sünfcheiruthe, geuerruthe, Vranbtutße, Springruthe, Schlagruthe,

£eberuthe, Sünfchelgerte ben erften fßlafc ein. Sie iß fo alt al« bet

Senfch, unb nach einet fabbalißifchen ©age son äbarn au« bern

Saume be« geben« gefchnißt, nach einet anbern son ®ott unmittelbar

am fechften Sage mit bem Senfehen gefchaffcn. Der ©tab Slbamö

seterbte fich butch bie (Srjsäter bi« auf Sofe« unb fütbet ftch in bet

blühenben Sutf)e Slarott«, in ber serwanbefnben Sutfje ber Sinetsa,

in Sitte’« 3auberftabe unb in bem Sabuceu« be« Setcur wieber.

Dbin wußte, wo ®olb, Silber unb ®rj in bet Srbe serborgen lag.

Schon bei ben ©riechen ftnbett wir bie Sage som Setallfühler

gfnfeu«; in alten beutfehen ®ebicfjten gefchieht ber Suthe wiebetholt

(Erwähnung, unb bei Sefdjreibung be« Siebelungenhorte« heißt e«:

ber trun)d) lac barunbet son golbe ein rfteteün,

bet ba? bat erfunnet, ber möchte meifter fln

mol in al ber weite über islidjen man.

Die 3ahuc<$ »n Spanien fehen unter bet Srbe setborgene Dinge,

Saffer, ©rjabern unb geiefmame, unb burdb alle gänber unb 3eüen

ftnben wir Slnflünge an bie Sünfcheiruthe.
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Bom fünfjd) nteii 3af)d)unberte an mürbe fte »on ben Bergleuten

allgemein gebraucht, nicht nur um SRetaße aufjufinben, fonbent auch

um bic SRädftigfeit ber (Srjgänge, ihre Sage unb Sagcrung »or bem

(Sinfcfylagen ju beftimmen, »orjüglich aber and)
,
um Sßaffec unter ber

@rbe ju pnben unb feine Siefe »otffet ju wiffen. Smmer gab cd nur

einjelne ÜDienfdjen, in bereit ^panb bie Diutfye fdjlug. 9Ran fudjite bie

SBirffamfeit in ber iRuthe felbft unb l)ie(t eö für nötljig, für jebe«

SRetaß befonbere Siutljen ju fd)neibeit; man meinte, im §olje, in bet

9trt beö Schnittes, in ber 3«t/ in bem Slöcenbenten , in gewiffen

Sagen, ber ®f)tij}nad)t u. f. w. ben ©runb bet SBirffantfeit gefunben

ju l)aben. 2lnt gewöhnlichen mar e$, ben lebten 3af)te0trieb einer

• dpafelftaube mit ©abeläften atö 2Büiifc^eIrutf)e ju gebrauchen. Bian

fegnete bie SRutfje ein*), brach fte babei brei Btal am (Sitbe ab unb

lief fte nun fragen, wobei man fte nach ben Angaben »on Baco,

Äitcher, Baftliuö BalentinuS »etfdjieben anfafite. 2Büf)renb man über

eine ©egenb baffinfehritt, bewegte ftef) bie fRutfje an ben Stellen, wo

bet gefuchte ©egeitftanb »erborgen lag
;

bie 3afjl ber Schläge beftimmte

feilte Siefe nach bem angenommenen Sängettmafie. 3lu<h bie 9?atur

be0 SRetaßcö foßten bie Schläge anjeigen; fo hatte ®olb unb Jtobalb

bie 3iffer 28, Silber 22, Quetffilbet 3, Hupfer 15. ©rohe Säbelten

„ führten ju bet Berechnung beö Siegenben unb Jpattgenben, ju ber

^Richtung ber Spachte unb Stollen. 3m ftebjehnten 3ahrh«nbert war

ber ©ebrauch ber SBünfchefruthe in gtanfreich feht aßgemein; man

benagte fte, um in ber Ötrbe Betborgencö, SRetaße unb ÜBaffet ju

finben, um ben Drt »errüefter ©renjfleine aufjufuchen, »erfälfehte

2)

ofumente ju entbeefen, geholfenes ®ut ju finben, bie Spur »on

2Rörbern ju »erfolgen, wahre Reliquien »on fallen ju unterfcheiben.

3)

ie ®efchi<hte beS Bauet Slpmar, bet mit einer gewöhnlichen ®erte

ohne SegenSfptud) 1692 ju Spon einen SRötbet 45 ßReilen weit ju

Saffer unb ju Sanbe »erfolgte unb ju feinet Bethaftung beitrug,

•) „(Sott gingt bieg, bu eble« 9tei«! mit ®ott bem SSater fud) ich bi<b, mit

®ott bem ©c^ne finb’ id) bief), mit ®ott be« heiligen ®eifle« Jtraft unb ÜJladjt

bred)’ ich bid). 3<b befdjwöre bid) Otutfje unb ©ommerlatte bei ber .(traft be«

Slflerffödjften, bafi bu mit woltefl teigen, n>a« id> bir gebiete, unb foldje« fo gewiji

unb fo wagt, fo rein unb fo flar, al« SDtaria bie Stuttev ®otte«, eine teine 3uug;

frau war, ba fte unfern ^ttrn Sfyriflu« geboren. 3m Warnen be« 33a ter« f unb

bt« ©oljne« f unb be« geil. Stifte« f Simen."
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erregte grofe« 9tuffef>nj er würfe nach 'Pari« gebracht unb Ijiet burdj

tote prinjen unb bett ©eneralprocurator geprüft, wobei er wobt oft

fehlte, aber noch weit häufiger traf, unb in Sitten, bie ben ©rperimen*

ten beiwohnten, ben ©tauben an bie SRuthe hintertief. Diefe ©efdfi^te

gab ju grofem Streite unb vielen Unterfuchungcn Slttlaf ;
bie ©eifi-

liebfeit fab in ber Stütze ben Teufel; bie Phhfifer Quäften ftcb mit

©artefianifchen (Stflärungen, unb bie 3'ueifler erftarten Sille« für

betrug, lim 1700 maibte ein gewiffer 3eibier in JpatTe bie @nt=

beefung, baf man bie Urfacbe ber Bewegung nicht in ber 9Jutf>e, nicht

in bem gefugten ©egenftanbe, fonbetn in bem bie 9Rutfje füf>renben

SJienfcben fließen muffe; aber tcofbem blieb bie Sache beinah« wiebet

ein 3at)tbunbett unbeachtet, bi« fte enbtich gegen @nbe be« 18.

hunbert« pon ben 4
4if>tofifern aufgenommen würbe. Scböffer in Segen«;

burg, Slmoretti, 'Sitter, Snoch, gortef, gontana, Shouoenel, Spaltan-

jani, Sjfcf)ocfe überjeugten ftch poii ber SS^atfadhc ;
aber auch ihre

geachteten Flamen fonnten ber JKutf>e bie ihr gebitlftenbe Stnerfeitnung

nicht petfdjaffcn, ba man bei ben Prüfungen ftet« von falfcfen pnv
miffen auögiitg.

Sone, bereu Urfptung man ftch nicht erfläreit fonnte, hielt man
von je füt 3ei<hen bet ©eifiernühe. Schon im 91. S. fünbigen bie

(Sitgel ifre ©egenwart burch Stopfen an, unb ber ©taube ift fo attge-

gemein verbreitet, baf, al« Petru« an tölariä Jpau« flopft, bie »erfam--

melten 3ünget meinen, eö fei fein Gntgel. Sie ©öfter unb ©öttinnen

alter Sölfer erregen ©etäufcfje unb Hopfen; ber SobeSengel flopft bei

«£)oraj, wie bie alten beutfehen weifen grauen unb ber ©eift, ber

Stopfer, bejfen ©efefäft e« ifi, ben Sob ju perfünben; futj, ba«

Stopfen gilt überall al« Slnjeicben. Slucf bie Sobolbe erregen

bie fonberbarften ©eräufefe; fte latfdjen bie Steppen auf unb ab,

raffeln mit Setten, rollen mit gdffcrn, werfen mit Sanb unb Steinen.

Sa« Sötten in ben Sempeln, in ben heiligen Säumen unb Rainen

wirb jutn Drittel, ba« Stopfen jum SWittel, ftch mit ber ©eiferweit in

Serfehr ju fefen, woju un« fchon be ©huf« eine ooUftänbige Anleitung

hintertaffen t)nt.

©aitj befonbet« haben bie ©locfen eine bärnonifefe ©ejieljung,

unb ba ba« ©eldute bie Sraft hat, böfc ©eiflet ju pertreiben, fo müffeit

e« wohl mehr gute ©eifter fein, bie in ben ©locfen perweilen, we«l;alb

jene auch bie ©locfen nicht teiben fönnen unb bei ihren Slocföberg-

fahtten wohl ron ben Sircfthürmen fehlen. Oft aber erlernen bie
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©lorfen auc$ von böfcn ©elftem befeffen , mtb bie ©lorfenweilje unb

Saufe ifl l)ier ft* wenig wie bei ben 2Wenf<tyen im Stanbe, ben Seufel

fern ju galten. Sdjon bei ben 9tlten war bad ©lorfengeläut von einer

magifdjcn Sebeutung, wie Ovib, ÜfpoHobotuö, ?ucianuS bejeugen, utib

bie «Sagen von ©fotfeit, weiche bon feibft geläutet, um 21neigen 311

geben, ftnb allgemein verbreitet, ©ben fo wiebetffolen ftcf) bie Sagen

von berfunfenen ©lottert
,

bie an befiimmten Sagen (leb hören (affen.

So Ijört man am fßfingfttag im 9foitncnfee auf (Rügen bie ©lorfe be$

Älofterö barin läuten; im Opferteidj bei 9Rof)rungen rul>t eine ©lorfe,

bie alljäljtlidj in ber SQBeifjnacfjt ft<$ >n bie §öl)e bebt unb läutet ; im

2Ba(be von 3emappcö läuten bie verfenften ©lorfen in ber (T^riflnat^t

;

im Seidjenfec bei (Refein am 3of)anniötage, in ^abbebpc alle fReujafyrö-'

morgen. ((Bergl. Dörfer, ÜJeutfdjer (Bolföglaubc in Sang unb Sage.

Wnmcrfungen.

)

„SaS fiirdjlein ift oerfcbiounben,

Sief liegt’« im blauen See,

Socb glänjenb ragt eö brunten

9tocb immer in bie fjöb’,

2lu<b bört man nod) erfdballcn

Sa3 ©loctlein früb am Sag:

§aft b'u geheime Scbmcrjen,

So geb bem Jtlange tta<b." /Hierin «tu.

$>ie Sage, bafi baö freiwillige Säuten einet ©lorfe ben Sob eine«

S)om!)ernt vorher vetfünbe, war in Sübecf unb Steölau verbreitet, wie

bie im Sreölaucr Somcfcor angefdjriebenen lateinifcfcen ®erfe betrugen.

3ut (Renten:

lommt ber Sob, boib too unb roie unb roann

SDcife 'Jliemanb; aber ©ott giebt oft ein 3ei<ben,

Safi er fufc nabt. So oft ein Somberr hier

Sterfcbciben foll, entftebt ein iiäuten unb ©eräufeb.

3n foltber SBeifung geigt fub beine Straft

Cincentiuä, bu treuer Jreunb ber Seinen,

Su, beffen .«gaupt ein ipeiligtbum unö ift,

$ilf un$, 0 Seil’ger, in bem SobeSlampfe.

3ur Sinfen:

Öemerte, ma$ ftdb feltfam bier ereignet:

Soll einer ber Prälaten ober §erm
Seö Somö in lurjem fterben, fo ertönt

©in ©lorfenfcblag. Su heiliger Slincenj

SRacbft biefen Son; 0 hilf mit Sanct 3obann

Sort bem ©ntfd)Iafenen jum ero'gen i>eil.
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IV. Da« J obtenorakel.

Vci ©riechen unb Römern, Vpthagoräerti unb ^latonifern, bet

©alliem unb ©ermannt, bei Arabern unb ÜRuhamebanern mar ber

©laube l)errfcbenb, bah bie lobten in ihren ©räbem äfen , bah fie

auf ber Srbe perweilettb ba« trieben, wa« jte im Seben getrieben, baft

fte mit ben Sebettben in Vetfehr blieben, um fte }u trögen, ju befd>ü^ett,

ju belehren, ju beruhigen. 3ubett unb Reiben, ©riechen unb Stömer,

Selten unb ©ermanen, ja felbfi bie Ureinwohner Amerifa’« petfehten

mit ben Verdorbenen.

5)et ©taube, baf bie Seelen ber Verdorbenen ftch nicht al«balb

oon ber Srbe trennen, fehnfiichtig umf)erfchweifen, an ihre Sieben

bettfen, burdj ein fpmpathetifche« Sanb mit ihnen Perfnüpft bleiben,

ftch um iljre Angelegenheiten füntmern ttnbr ihnen ftdjtbat werben

fönnen; bap 3been, bie ftch in ben lefcten Stunben be« Sehen« in bem

Stetbenben ftrirt haben, iljn auch nach bem jobe befchäftigen ; bah bie

Seibenfchaften be« iDieffeit« ihn auch in ba« 3«nfeit begleiten; bah bie

Seele an bem Orte be« Verbrechen« umherfchweife, bi« e« gefüljnt fei:

baö war nach bem 3«ugniffe pon Drigene« unb SLE>eopt)t?Iaft ber allge*

meine ©laube bei Reiben unb 3uben. Vefonber« ftnb e« bie Seelen

berer, bie nicht begraben ftnb, welche feine Vuhe ftnben fönnen.

Vatroflu« erfchcint bem Achill im Sraum unb bittet, feinen Äörpet

möglichft halb ju beffatten, bah « in ben Jpabe« eingehen fönne;

Slpenor fagt jum Ulph, er möge forgen, bah « begraben werbe, bamit

et unbegtaben nicht bem 3<une ber ©ötter perfallc, unb bie SpbiHe,

welche mit Aenea« am Acheron perwcilt, jeigt ihm ben Raufen ber

Unbegrabenen, bie hunbert 3«hre um feine Ufer um herfchweifen, ohne

übergefchifft ju werben. „SBegraben" nannten bie Vömer be«halb

animam condere, ber Seele jur 9iul)e tjelfen. Vor allem aber per*

folgt bie Seele be« ©emorbeten ben Söiötber; beöhalb fjei^t fchon bei

VJofe bet, ber bie Vlutradje übt, ber Srlöfer. (4. 9Rof. 35, 19.)

Sufrej, Viarftliu« gicinu« bejeugen baffelbe, unb bei Virgil l>cif t e«:

Söenn ber froftige lob bie ©lieber gelöft oon ber Seele,

Siebt mein Schatten bir nach, roo bu toeilft, bu büheft Sßerrätbcr.

2)et ©eift be« ©alba Perfolgte, wie Sueton berichtet, feinen

SJförber Otho, wie §ecuba ben Dbpffeu« unb Säfar ben Vrutu«. Vach

bem üalmub fchwebt bie ^»abal be ©armtit (§auch ber .Knochen), bie

Siemen tarfeele, um ba« ©rab, unb bie finftern ©eifter fönnen auf fte
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etnreitfen, fte erregen unb baburdj auf ben ©eift beö QSerfiorbenert

influiren. 9tad) ben ©abbaliften fällt ber Sädjnam ln bie ©erealt beö

2)ämon 3aje(; baö „Silb ber Seele", eine Sltt ätljerifdjcn Seibeö beö

Ißbthagoraö bleibt auf bet (Srbe. Sehnlichen Slnft^teit begegnen wir

bei fßatactlfuö. 9iach it)m befielt ber 50?enfd> auö Seele, ©eift unb

8eib: „ber ©etfi ift nicht bie Seel, fonbem »renn eö möglich wäre, fo

reär bet @eift ber Seelen Seel, i»ie bie Seele beö Seibeö ©eift ift."

Set ©eift (ätljerifdjer Seib) ift ftc^tbar, er gleicht bcm Seibe unb ber

Seele unb ift reie ein Schatten; nach bem Sobe bleibt ber ©eift ber

Seele Seib, biö auch er, auö bem Uniretfo eniftanben, in baö Unirer-

fum jerflieft. Sie ©eifier betet aber, bie burcfy ein Verbrechen an bie

Gtbe gefettet ftnb, bleiben auch in bet Stäfje. Siefe unfeligen Spul-

unb Ißoltetgeifler äffen an bem Orte, reo fte im Seben itjr Unreefen

getrieben haben, baffelbe auch nach bem Sobe in ber 9tadjt in arm*

feltgen Sunftgefialten nach unb fuchen batin Sinberung iljrer Qual;

fte lechjen nach jtnnlidjem ©enuß ; fte fernen fiep nach bem, reonadj

if>r Sinn im Seben ftanb; fte irren um bie ©egenb ipreö 23etbred?enö

per, um eö ju füfjncn, ober um bie Spur beffelben ju »ertilgen.

Sie erft^einen nicht immer auf gleite Seife, „benn fte fommen nicpt

immer in leiblicher ©eftalt, fonbem unfichtbarlicher Seife, bafj nur

etrea ein Scpall ober Son, Stimm ober fcplecht ©eräufc^e Pon ben

Siebcnben gehört reirb, atö ba ift Hopfen ober pochen, jifcpen ober

pfeifen, niefen, heulen / feufjen, reepflagen, trampeln mit ben güfjen,

reelcpeö Slfeö ton jenen gefehlt, bah bie Seut aufmerffam babutdj

»Perben unb fie fragen." 3m alte« beutfdjen Volföglauben Perreeilt

bie Seele nadf bem Sobe eine 3eitlang bei St. ©ertrub unb St. Vfidjel,

reaö an bie Steilung bet ©efatlenen jreifdjen Dbin unb grepa erinnert.

Sie Sobtenmaple, »reiche bei ben alten '-Böllern üblich rearen,

fanben auch, reie Sertuttian berichtet, bei ben ßpriften 'Jiachafjmung

nach ben Sorten ber 93ibel
: „Stelle bein 93rot unb beinett Sein auf

baö ©rab beö ©ercchten," unb fjeut noch ftnbet man neben alten

©räbern Seifet mit Spicrfnochen. fDie ätirche »erbot bie Sobtenmaple,

fo reie baö Snjünben »oit Jterjen auf ben ätircphöfen, um bie Seelen

ber ©efiotbenen nicht 3U ftören. Slö bie tyiL Sonifa, Sutter beö

heil. Sugujün, biefen Stauch in SJtailanb fortfepen reollte, erflärte ber

'
h«ü. Smbtoftuö, bafj et biefe in feiner Jtirche unbefannte Uebung nicht

billige. Seitnod) beftritt bie Äirchc nie bie SJtögtichfeit beö Verfeptö

mit ben Sbgefcpiebencn. Die Slnftcht beö ißorphptiuö (geb. 233), baß
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bic Seelen bet Serftorbencn Dämonen feien, „ba fte mit Sünbe erfüllt

ben Körper verlaffen, von Jpafj unb Segierbe umhergetrieben in bie

Statur bet 'Dämonen verwanbclt werben, wo fte benn Samt erregen,

Schaben bringen, verriebene ©eftalten annehmen, ftef) fühlbar unb

unficfjtbar machen fönnen," gewann immer mehr Anhänger, unb mehrere

Kirchenväter i)ti(bigten ähnlichen Slnftchtcn. Der Serfehr ber abge=

feijiebenen Seelen wirb burch bic Jjjere von ditbor ©laubendartifel,

unb wenn lertullian ed auch beftreitet, bah bie Stagie bie Seelen ber

^eiligen in ihren ©räbetn ju flöten vermöge: fo leugnet er hoch nicht,

bah bie ©eifietbanner bie Seelen Serflorbener in erborgte Seiber jwingen

fönnen; unb Sactantiud fagt bei ©elegenheit, wo er bie s4$hÜofobhen

Deinofrit, Gfpifur unb Dicearch wiberlegt, welche bie Unfterblichfeit

leugnen: fte biirften ihre Meinung wohl nicht vor einem ÜRagifer ju

behaupten wagen, ber burch feine 3uuberfunft bic Seelen aud ber

Unterwelt herauf befchwöre unb ju bewirten vermöge, bajj fte fprächen,

bie 3ufuitft weiffagten unb 3cichen il)ter ©egenwart gäben, ©leicher

Slnficht ift Jrenäud, unb Dtigened nennt baö Sefchwören ber lobten

unter ben gewöhnlichen 3auberfiücfen. 3Utcb in fpäterer chriftlicher 3eit

bleibt ber Solfdglaube herrfchettb, bah bie Sebenben eine ©emeinfehaft

mit ben Seelen ©erflorbener unterhalten fönnen. Stan opfert ben

Serftorbenen, man fjätt Umzüge, nächtliche 3ufammenfünfte auf ben

©räbern mit ©efangj (Carmina diabolica, naeniae inhoncstae)

man ficht bic lobten ald hilfreiche SEBefett an, bie man vetföhnen, ft<h

günftig fiimtnen inuh, unb trägt bie ^eiligen* unb Stärtprerverehrung

auf alle lobten über. Surcharb von SBormd, Sonifaciud, Spnoben

unb Sapitularcit eifern, wiewohl vergeblich, bagegen, unb ber Jnbiculud

ber Spnobe von Seflined, bie römifche Spnobe unter Seo IV., bie

bie beutfehe vom Jahre 742 liefern und bafür bie Sewcife.

Sei biefet Stähe ber Seele um ben fo eben von ihr verlaffenen

Seib ifl cd nicht nur möglich, fte aufd neue in ben Seib ju bannen,

fonbern auch mit ihr in Setfehr ju treten. Die lobtenerwedung wirb

von Reiben unb dhrifien geübt. Stedeulap erweeft ben .fpippolpt,

©laucud ben Sohn bed Stinod, Stbmet bett König von ißfarä, Sldfle*

piabed eine grau auf bem Scheiterhaufen, 2lpolloniud von Ipana eine

bereitd verfiorbene Jungfrau, ber 3<tuberer Simon, nach bem 3eugniffe

bed h- Slemend, mehrere lobte, unb ben Zeitigen Startin, Stanidlaud,

Stafariud u. Sl. wirb nachgerühmt, bah fte wirflich lobte in’d Scbeit

äurücfgerufcn, fo gut wie ber fßrophet Gtlifa; bah man bie lobten
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befragte, um »on ihnen bie 3ufunft ju erfaßten, tefen wir bet 9Kofe«,

Sefaia« unb Samuel, Strabo erjagt c« un« von bcn ©pmnofophiften

ber 3nbier, beit (£ija(bäecn in 2lfft;rieit unb ben hetrurifchen SBahrfagem

bei ben Körnern. Sueton berichtet, wie Keto vergeblich bemüht gewefen

fei, bie Sfanen jum ©preßen ju bringen; wie bagegen Garacatla feinen

Sruber Gommobu« berufen habe, berichtet unö 3)ion. Sei ben ©riechen

wirb be« üobtenorafet« in ben Drpf)ifhen «§Wmnen, bei Corner, unb im

§eftob gebacht, unb wähtenb in vielen Stempeln, j. S. ju £etaflea

in Sithpnien, ju ißhigalea in Arfabien, in bem Sobtenorafet am See

Avetnu« in 3he«protieu bie fßtiefier bie Seelen Serftorbcner befchwören,

um bie 3ufunft ju erfragen, bleibt ba« Kitual bei Corner, mit feinem

in bie©tube gegoffenen Stute, um bie ©Janen anjujieijen, majigebenb

für alle golgejeit. SBie ein rother gaben jieht ftch ba« Sfut burch

bie ©efchidjte ber Kefromantie, unb befonber« ber Sfpomantie, bie ft<h

ju ihren fünften bet ^heite von Leichnamen ober be« Stute« bebiente,

unb man fchaubertc nicht vor ben abfcheutichften Serbrecheit jurücf,

um ftch frifchcö Slut ju verfchaffen, ober wie ©ridjtho „©Janen ju

machen"; man fronte ba« Hinb nicht im ©Jutterteibe. 3« Kom
machten bie tjobtenbefctjwöret fpäter eine orbenttiche 3unft au«, unb

ba« Sobtenbefchwören würbe fo häufig betrieben, baff tßtiniu« über

bie häufigen Gottoquien ftagt, bie ba« Sotf mit ben lobten hatte.

Sulianu« bem Abtrünnigen wirb von feinen geiitben nachgefagt, bah

man nach feinem t£obe ganje Hifleit von Xobtenföpfen unb Xobten-

gebeinen in feinem ißatafte gefunben, unb atö man in Harrfjä in

©Jefopotamien in einem Tempel ein 3Beib mit aufgefchnittenem Leibe

an ben paaren aufgehängt fanb, behaupteten bie (Sljrtfien, er habe fte

ju Grtipitien geopfert. 3n Sprten töbtete man Heine Hinbet, bref)tc

ihnen ben .£>al« um, fchnitt ihnen ben Hopf ab, balfamirte ihn ein, grub

in ein Täfelchen ben Kamen be« ©eifte« ein, bem man ba« Dpfet

brachte, ftettte ben Hopf barauf, 2Bach«ferjen herum, unb nach eifrigen

©ebeten ertheitte bet Hopf bie gewünfchte Antwort. ©Jan fleht, baf) ba«

SEöbten ber Hinber ju magifchen 3we<fen nicht erft in bet 3ubenver-

fotgung auftaucht. Später bitbet ftch im Ghriflenthumc bie Anftcht

herau«, bah ber mit bem Segen ber Hircije Segrabene Kühe im ©rabe

habe, bah aber bie Reiben, bie ot;ne firchlichen Segen Serflotbenen,

bie Grcommunicirtcn, bie in ungewcit)ter Grbe Segrabeiten unb bie

.Hefter au« bem gcgefeuer jur Kücffehr gejwungen werben fönneit, unb

gebraucht man auch hwtju nicht mehr ben 2)ampf frifcheit Stute«, fo

15
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begnügt ftd) bie Slefcpomantie mit 3ncantation unb ®ef<hn>ötung. Um
bie 9iücffcf)t ber Seele ju Bereuten, roenbet man Segnungen an, giebt

bie ©uchariftie mit in ben Sarg, begräbt in einer ÜÄcndjShme, ober

fchlägt bem auögegtabenen üeictjnam ben Äopf ab, einen butcb’g

§erj ober »erbrennt ifjn.

Sieben biefer Stnficht aber läuft eine jmcite, welche eg leugnet, bag

bie Sfefromantie bie SRadjt habe , bie Seeien Verftorbener, voebet bie

im Fimmel, noch bie in ber ^btte, noch bie im gegefeuet auf bie ©tbe

jutürfjurufen, bie 2öai)t()eit ber ©rfcheinung aber nid^t leugnettb, biefe

ben 3)ämoiten ober bem Jeufei jufdjreibt, »»eitler ficg in bie ©eftalten

ber Verstorbenen fleibe, um bie Sienfcben ju betrügen unb ju täufdjen.

J)ec f). Sluguftinug fagt: 2Ba8 butcl) gemiffe Stimmen, burdj ©efialten

unb ©efpcnfier Seltfameg unb Slugerorbentlicheg gefc^ei)e, fei gewöhn*

lid) ein SBerf beg böfen ©eifiteg, meiner mit ber leichtgläubigen ©infalt

unb Vlinbljeit ber Vienfdjen alfo fein ©efpötte treibe. 2Bag bähet

SSunbetbateg in ber SZaiur gefe^e^c, unb nicht bem Dienfte beg mähten

©otteg jugeroenbet fei, fomrne Born J)ämon. 35ie älteften Äirchenoätet,

namentlich SRinutiug gefir, Ärnobiug unb ber h- ©pptian ftnb ber*

felbett 'Meinung, auch Jfyeophilact unb ©hrpfofiomog fiimmen bamit

überein. Slbet beibe Meinungen behielten in ber Aitcbe ©eltung, unb

mährenb man bie ©rfchcinungen bet ©ngel, ber Maria , ©htifiug unb

ber ^eiligen für SBahrheit hielt, erflärt man bie ©rfcheinungen anberet

Seelen für Jeufelgfpuf. So bie Sefuiten ißereriug unb 3)el 9tio.

Sutljer fonnte an bag ©tfcbeinen Verstorbener nicht glauben, ba eg

nach feinet Sehre ein 3wifchenteich nicht gab, mit bem Jobe bie

©riftenj beg 3nbi»ibuumg aufhörte, bag erft in ber &ufetftef)ung mit

bemfelben Seibe rnieber begabt feine unterbrochene ©riftenj fortfe^te.

2>ie Scheu Sutljerö oot bem gegefeuer, in bem er bie Duelle Bielfachen

Slberglaubeng unb Strthumg fah, mar fo gtog, bag et ftch freute,

bag hebräifche Sdjeol unb bag griechifche Jpabeg mit Mittelreich ju

überfegen, unb eine £ölle baraug machte, bie freilich ettoag gartj

anbereg bejeiebnete
,

ben Slufenthaltgort bet Verbammten. 2)ie prote-

fiantifchen Jheologen hulbigten natürlich ber Sehre Suthcrg*).

*) So Schreibt j. 58. -goefer: „bajj bie Seelen ber oerftorbenen SWenfcben

gier trieber ju un* fommen foltert ober noch jwifiben gimmel unb (Srbe fdjweben,

wie ffltlicbe ber SReinung finb, ba* ifi nicht altern erlogen, fonbetn auch ganj

unmöglich;" bie Seelen ber SDlenfcben feien an einem Orte, bähet ge nicht mietet«

3gle
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Sl&er bet Streit ift itodj ntcfct beenbet. 3ung- «Stiöing fai) feine

S^eotie bet ©eifierfunbc von bcm SBürtembetgifdjen ©onfiftorium, al«

ben Seiten bet Äirdjc juwibet, »erboten, ein Doclor bet Geologie unb

5ßrofejfor einet beutfcfjeit Unißerfität benußte bagegen bie Sijtonen

©roebenborg« für feine Üsogmatif, unb bie amerifanifdjen Geologen

fiteiten ftch f)eut noch, ob bie Stanifefiationen beö ©eifierteidj« SQSetfe

be« Sicht« ober bet ginfletniß ftnb.

3m Siittelalfer ift baö ©eifteretf^einen unb ©eiftercitiren an bet

!Eage«orbnung. 35a ift fein tenommitter 3aubeter, bet nicht auch ©eiftet

citiret. ütit^cim führt bcm ätaifer Starimilian feine etfte ©emal)lin,

Staria »on Sutguttb, unb feine gemefene Staut, Sfmta »on Sretagne,

»or; 3of)anneg Seutonicu« ließ feinen 2)iitbomI)erren nach einem Stahle

aße if)te Sätet naef? einanber etfcfjcinen, unb gauft faßt Jtaifer Jfatl V.

ben ©chatten SUeranber beö ©roßen fefjen. 15a« Serfahren t»at babei

ein »erfchiebene« ,
benn entmeber faf) man ben »ermeintlidjen ©eift

nur, ober betfeibe fonnte auch fpredjen, fo erfcheint Äteonice bem

ißaufania«, unb gibt ihm, roemt auch bunfeln Sefcheib auf feine

gragen. Stoch in bet jroeiten £älfte beö »origen Sa^cfjunbertö fpielt

baö ©eifterfeljen unb ©eiftercitiren in ben geheimen ©efeßfdjaften eine

große Stoße
; pfjantaftifebe ©aufcleien, ©innlichfeit unb Sttglif jiel)en

felbft manch fromme« ©emütf) in if)t Sieb, tuie 8a»afcr, ben *ßtinjen

»on ©urianb, bie ©täfln Stebetn, bie gtetßn »on bet Steife unb ben

Stittifier Schrottet. SBenn wir ©toebenborg, geßler. St. ©etmaln,

©ugornoö, Saglioftro, Schröpfer, Sifchoff«t»etber, Sßöttnet mit feinem

©efretait Stapr al« @eifterfe()er unb ©eifiercititet biefet 3«t nennen:

fo haben t»it aße ©orten, »orn frommen Schwärmer bi« jum ent--

Iar»ten Setrüger. ©>ie Sache fel)tte ftet« in neuer gotm wieber, unb

bie große ©ntbeefung Steömer« mußte baju bienen, einen neuen ©elfter--

fpuf bewufjubefcbfoören. ©ine ganje Stenge fßhthien unb ©affanbrett

entftanben in ben Seibern ungebilbeter Stäbchen, unb bie ©eiftet jeigten

fommen fönnen, barum wenn Stiebe etwa« «on fotzen möcßte geßört worben fein,

bie bet SBatjrtjeit gemäß fönnt fein, fo ift beeß alte« nur Sug unb Xrug be« %tw-

fei«, unb in bet gauftfage tefen wir: „3>et Seufet jeugt juweilen ein Darren an,

baß er ftdj feßen läßt, al« wäre tr eine Sau ober anbet Xßiet, ein brennenber

Strcßwifclj, ein Sicßtlcin u. bergl. JDa* muß man wißen unb bienet baju, baß

man feinen Aberglauben batau« maCße
,

ßalte ja folcße ©eiftet uießt für «Kenfcßen

Seelen, wie im SftabfUßum geftßießt, babuteß bie ‘llteße fefir geförbert unb ßoeß

erhoben worben, iß auCß ba« gegefeuer baraua entftanben."

bgle
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ftch eben fo flopfenb imb jifchenb, feufjenb unb werfenb tute oon je

her; 3uft. ferner, gfchenmeper, gt. p. Wewer, Jp. p. Säubert,

SloPaliS, 3uitg*Sti(ling, ©erber u. 91. würben bie Vertreter einer

fpiritualifiifchen Deutung jener ^(jänomene, unb faum i)at auch biefe

Slnfic^t pon bem Sichte naturwiffenfchaftlicher gotfcljung ftch fdjeu jurücf*

gejogen in baS innere ^eiiigtljum weniger ©laubigen, ba befebenft unS

baS Difdjflopfen unb ber 0fi;c^ograp^ mit einem neuen Wittel, mit

bem ©eiftetreidje in 9krfef)r ju treten, unb mit einem fo einfachen,

bafj bet Umgang mit ber ©eifterwelt jutn Spiele wirb, unb baS ©eifter--

citiren jur abgefc^matftefien Sarrifaturj unb hoch laufeben bie

genojfen auf bie unheimlichen flopfenben Dotte wie unfere Sorfaljren,

bei benen bie Äart^Aufec in bem Stufe (tauben mit ben fllopfgeiftem

am befielt umgeben ju fönnen.

3n 9lmerifa f)at ftdj babutcb ein Umgang mit ber ©eifierwclt

herauSgebilbet, wie er in folgern Umfange felbft bei ben Siömertt, wo

man über ben läufigen Serfelir mit ben Seelen Serfiorbenct bittere

Älage führte, nicht wieber »orgefommen ift. Wan rechnet bereits bie

Stoffänger ber neuen Sehre in beit ^Bereinigten Staaten auf Pier

Witlionctt. 3tn Äantpfe mit bem WaterialiSmuS unb ber Jlirche h«i

ftch trog beS Unwahrfchcinlichen , waS in ber Sache felbft liegt, tro&

aller Uebertreibungcn unb Schwinbeleien ber DageSpreffe, auch fo ber

gebilbetett Welt Slinerifa’S eine neue Weftanfchauung entwicfelt, welche

ftch auf bie Wittheilungen aus bem ©eifterreiche ftüfct, unb eine Um*
geftaltung unfeter ganjett focialen unb fitchlichcn Serhältnijfe baoott

erwartet. Schon jefct haben ftch bie Spiritualifien Pon ber Kirche

getrennt unb entwicfeln einen neuen Dogmatismus, welchen fte unter

bem Sfamen ber „harmonifchen ^hilofophi«" fo einet Waffe pon

Schriften cultipiren, unter benen bie Pott 91. 3. DaPiS bie wich*

tigften ftnb.

V. Das £oos. Die Coofung.

Der ©taube, baj? bie ©ottljeit in 91tleS bireft eingreife, auch jebe

einzelne ^anblung beS Wenfchen nach ihrem Willen lenfe, führt ju

bet 9lnficht, bap, wenn man eine fjanblung in ber Slbftcht unter*

nimmt, ©ott möge in berfelbett feinen Willen funb thun, bieS auch

gefchehe, um fo mel)r gefchelje, wenn bie §anblung unter Anrufung

bet ©ottheit unb mit gläubigem Vertrauen unternommen wirb, fpiet
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bet ®runb beö Soofeö. ©ott fetbji bie Jgmnb beö Soofeitben,

um feinen 9ßitlen funb ju tbun. „Daö Sooö wirb geworfen in ben

@cf)o(j, aber eö fällt, wie bet Jjjett will." „Unb ®ott tljat biefelbige

9?acht, bafj trotfen war allein auf bem gell unb üfyau auf bet gattjen

Gtbe." 3m 31. Deftament ift beb Soofeö oft gebaut. 2Rofe legt bie

Steifen Bot ben Jpetrn in bie fpütte beö 3*ugniffeö j ®ibeon breitet

gelle auf baö Denne unb ftef)t, ob Dt)au auf bem Seltne, ober ob eö

ttorfen, ©jechiel wirft Pfeile; butd) baö 8ooö wirb Saul jum Könige

erhoben; aber baö 8ooö entfdjeibet gegen i()tt unb feinen Sofyn 3ona*

tf)an, alö er baffelbe fragt, wer baö gebotene gaften gebroden; baö

2ooö nennt ben Sieben alö ben Sdjulbigen, nachbem man Borger über

Stamm unb gamilie baö 8ooö geworfen. 2Bo eö gilt, Dpfertf)iere ju

wählen, Stellen ju beferen, ©rbe ju Bettheilen, bebenfliche ©efdjäfte ju

orbnen, ba wirft bet *|$tiefier obet ber §auöhetr baö 8ooö unb beutet

eö. 5)aö Soofen ift ein fjalber ©otteöbienfi, wo man ber @ott£)eit bie

§anb jut SBeltregierung reicht. 3« ©tiedjenlanb wirb in manchen

Semmeln burdh baö 2ooö geweiffagt; fo in 33uta , einet Stabt in

Ächaja, wo man in einem Dempel beö ^crluleö butch baö SBetfen

ton Biet Slfiragalen, bie auö erlegtet geinbe ätnochen oerfertiget waren,

wahrfagte, in ben Dempeltt ju 8pcia, Ißränefline, 2(ntiatine. 3« 5ßhoc^
opferte man einer Statue beö SJlerfur unb erhielt baö Otafcl auö ben

Stimmen, bie man juerfi beim ffieggehett hörte. Dafj bie Milanen unb

Scpthen baö 2ooö fannten, berichtet Jrjcrobot. 2lu<h bei ben Römern

war baö 2ooö in ©ebraud), fte hatten berühmte Sooöorafet ju fßtänefie

unb ju ©äre, wahrfagten butdj SBerfen mit Slftragalen unb Stäben,

unb benufctett ihren 33irgil wie bie Orientalen ben dtoran, ben Saabi

ober §aftö, bie ©riechen ihren isomer, inbem fte mit einem ©riffel in

bie fRotle flauen unb ben bejeichneten 33etö alö Orafelfpruch anfahen.

3n 9iom trieben bie Sortilegi auf öffentlichen ^tä^en ihr Sßefen.

Diefe ©ewohnheit ging auch auf bie ©haften über, unb alö ein neuer

3lpo(iel gewählt werben follte, frug man baö 2ooö. Otigeneö, welcher

felbfi bie ©ngel im §immel übet bie Sänbct loofeit lägt, welche jebem

jut 33eaufftchtiguttg jufaöen folleit, ftnbet baritt einen 93eweiö Pon

Demuth, weil bie 3lpofte( fo bem SBillen ©otteö anheimffellen, waö

ihnen felbft ju tf)un geftattet gewefen wäre, unb bie sortes sanctorum,

auch sortes Apostolorum ober Prophetarum genannt, waren gleichet*

weife Sortilegien mit dpitlfe bet 33ibel geübt. Der !)• Sluguftin fanntc

fte nicht nur, er billigte fte auch für fird^licfje 3wccfe unb Perwarf fte
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nur für profane, Allgemeine Verbreitung erlangte baS 800S bei

SifchofSmahlen , unb bie Eoncilien von ArleS (314), Saobicea (363),

Agbe (506), Orleans (511), Aurerte (570), Vrega (572), Antifftob

(578), 9?arbonne (589), 9if)eimS (630), Dolebo (633) Perboten alle

2Bal)tfagerei, befonbetS bie sortcs sanctorum. Drofcbem unb trob

»überholtet päpftlicbet Defrete mürben fie nie unterbnuft. 3m $öni=

tcntiale beS DljeolwtuS mitb baS Sefen beS SchicffalS aus Dafein unb

Suchern bei 4 Dage Vufie Perboten, unb im 3al)re 1220 erläjjt Ißabft

£onotiuS gefcljärfte Verbote gegen baS 8ooS. Demungeadjtet mürbe

butd) baS 8ooS SJiartin auf ben Stuhl Pon DourS, ber h- Antonius

auf ben Pon Orleans erhoben. Auch pflegte man bei ber Eintreibung

pon Vifchöfen unb Siebten unter beftimmten geietlicbfeiten bie Schrift

aufjufchlagen ,
unb nannte baS „baS Vtognoftifon ftelleit". §ieroon

('«richtet, mie Sollban mittheilt, als Pon einer alt hergebrachten Sitte baS

Jtapttel Pon Orleans an Aleranbet III. ©leidjeS erjählt SSilljelm

pon VJalmeSbutp pon ber Eintreibung ber berühmten Kirchenlehrer

Sanfranc unb Anfelm pon Äanterburp. Die Entfärbung jmeifelhafter

gälte aus Betteln, bie man mit 3a ober 9?eirt ober anberen furjen

Antmorten betrieben unter bern Altartucbe hetootjog, ift ebenfalls alt

unb mürbe Pon ben angefefjenften Kirchenlehrern geübt. Durth fie

befülnmt, eilte ber h- ^atrofluS Pon VourgeS in bie Einfamfeit, burch

fte mürbe ber 8eid)ttam beS h- Seobogat bern Vifdjofe Pon VoitürS

jugefprochen, als ftch bie Vifchöfe Pon Autin unb ArraS mit ihm um
benfelben firitten. 3a bafi man im 9. 3af)rf)unbette in Englanb felbjl

por ©ericht baS 8ooS jum gemöhnlidjen EntfdjeibungSmittel bet Sdjulb

#>ber Unfchulb beS Angeflagten gemacht ha&e, bemeift ein Vetbot,

melcheS beSljalb pon 8eo IV. an bie britifdje ©eifllichfeit erlaffen

mürbe. 3tt ben Soofungen unb bem Soofe ber §errnhutet buben ftd)

bie sortes aanctorum bis auf ben heutigen Dag fortgefefct, fo mie

unfere heutige ©efefcgebung baS 8ooS noch für fireitige gälte beibehält.

Einen ungemöhnfühen Umfang butte baS SooS im ^ripatleben;

mar baS SBerfen unb Deuten beS SoofeS ja fchon eine ber Verrich-

tungen ber weifen grauen bet §cibenjeit. Später nahm man einen

3meig Pon einem gruchtbaum, fchnitt ihn in Stücf^en, Perfah btefe

mit gemiffen Seichen unb ftreute fte auf ein mcifeS Dudj. Der ijlciefter

ober .fjauSbater, je nachbem baS Dtafel pon StaatSmcgen befragt mürbe

ober nur bie gamilie anging, nahm barauf unter ©ebet unb mit jurn

£immel gerichteten Augen ju breten Skalen ein Stücfchen heraus, unb
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fchfoft nach ben 3ci<hen auf günftigen ober ungünfligen Sfuögang.

lieber ben t). SBitibranb uttb feine Begleiter würbe ba« 8oo« geworfen,

al« fte ba« ^eiligt^um be« goftte »erlebt hatten, unb ber, ben ba«

800« traf, fgngericljtet. Die Soncilien unb Sapitularen, bie gegen ba«

8oofen bei ben Reiben eifern, nennen bie 8oo«beuter: sortilegi, sor-

tiarii, xQria^°^°701- ütodf ging ba« Sooö auch auf bie Sfjriflen über.

Der faum belehrte Sl)lobwig orafelt mit bem Ijeiligen 9Jlartin, unb

nach ber lex Frisionum tit. 14 würben jwei SooSftücfdjen, »on betten

ein« mit einem ätreuje bezeichnet war, auf ben Slltar ober auf eine

^Reliquie gelegt. (Sin ^rieftet ober ein unfcljulbiget Änabe nal)m ba«

eine mit ®ebet auf. 3Bie SRebufabnejat feine Pfeile al« 8008 abfchiefjt,

wol)in et Cuf) mit feinem Jpeere wenben foll, fo fragt 58Ieri« Somnenu«

ba« 8008, ob er bie Sumanen angreifen foll, unb bet Doge Domenico

5Richieli legt ebenfall« ben Ärieg in bie Sntfdjeibung burdj« 8008.

VI. JElao 0ottesurtt)eil. Uns «Drbalredjt. Das ßajjrredjt.

Sin 8008 befonbret 2lrt waren bie ©otteöurtheile, bie

Drbalien, ba8 Drbalredjt, gegrünbet auf ben ©lauben, bafj, ba

®ott ben gtommett befehlige, bem Verbrechet biefen Schuß entjiefje, er

auch burdj unmittelbare Sinwitfung al« ©djiriner ber Unfdjulb ein-

treten unb für fte jeugen werbe. Die 9lecht3pflege würbe 3ai)rl)unbette

lang von biefet 3bee burdjbtungcn, unb ba« 3eugnifj @otte« ftellte

man in ber 3eugenteif>e al« erfte« unb gültigfte« oben an. Sine große

3aljl jufammenl)ängenbet ®eridjt«»erfahten war bie confequcnte Qolge

einer Slnfdjauungöweife, ^enwrgegangen au« bem allgemeinen ©otte«*

bewuftfcin. ^ietijet gehörte ber 3nmfampf, bie ißutgationen

unb ba« Vluten be« Seidjnam« ober einzelner Steile be« =

felben in ©egenwart be« SRorbet«.

Der 3 wcifampf, in feinet Sarrifatur, bem Duell, bi« ju un«

gelommen, war «Herbing« bie einfache 3frt unb SEBeife, eine ©treitfadje

burdj ba« JRedjt be« ©tarieren ju entfdjeiben , fte ift fo alt, al« bie

9Jlenfc§en ftdj fireiteit; ber 3weifampf vor ®eridjt hatte aber eine

anbete unb h&here Sebeutung: bie ©eite be« 9tedjt« ftegte burdj bie

SJtacht ®otte« unb ©ott war auch in bem @<ht»adjen mächtig. 9tur

für ben Slbel hatte bet gerichtliche 3n?eifampf ©eltung, ben nieberen

Älaffen gab bie Jtirche ba« Jtreujrecht, ba« ätreu jgeridjt. Snt*

webet ftellte man ben Äläget unb ben Seflagten mit auögefhecften
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ober freujweife außgebreitrien Firmen unter ein Jtreuj unb »erurtheilte

ben, ber jucrfl bie Ipünbe bewegte ober ftttfen Cie#, ober man führte

ben angeblichen Verbrechet ju Reliquien ober in bie Äirche, bejeichnete

»on jwei SEßürfeln einen mit bem Äreuje, unb bie Unfchulb war

bewiefen, wenn ber Slngeflagte baß ©lücf hatte, ben mit bem Ärcuje

bejeichncten ÜBürfel ju jiehen. 2Bo man ben 3wetfampf für 9li<ht»

abeliche beibehielt, ba würbe er mit hölzernen Stangen, an benen

©anbfdcfe gebunben waren, außgefümpft. (©hafßpeate, Heinrich VI.)

3)ie fanonifchen Ißurgationen, SOlittel, um ftd) »on einet

Slnflage ju reinigen, beflattben auhctbem auß bem geweihten ©iffen,

bem ©enuffe b e 6 Slbenbmahlß unb bem ©ibe. ©ei bem ge»

Weih ton 33 i ffen gab ein ©eidlicher bem Slngeflagten einen geweihten

©iffen ©roteß ober Äcifeß unter »tclen ©erwünfchungett in ben 93? unb,

unb berjenige, ber ihn foglcidh unb ohne -Blühe oerfchlucfcn fonnte,

auch feine ©efchwerben unb ©chmcrjen barnach empfanb, würbe »on

bet Slnflage befreit, ©ine §ojiie nahm man jum 3eichen ber Unfchulb,

ba man ooraußfehte, bah ber ©djulbige baß Slbenbmah’l nicht ju

feinem ewigen ©erbetben gcniehen werbe unb bebiente fich babei noch

befonberer ©erwünfchungen im gaHe ber ©enuft im ©ewufitfein ber

©djulb gefchehe. ©anj in berfelben Söeife hielt man eß mit bem

©ibe, bei bem man ©ott anrief ju ftrafen ober ju tobten, wenn man

fein 3eugnih ber Unfchulb mit ©dhulbbewufitfein anrief. §ierju traten

noch bie ©ompurgatorcß, Släntter, bie ftch ebenfallß butch ben @ib

für bie Unfchulb ihreß ©lienten »erbürgten. Sille in ben fanonifchen

©urgationen gefprochenen ©ebete unb gefungenen ©ollecten finbet man
im Thesauro anecdotorum novissimo Augsb. 1721.

©anj baffelbe Verhältnih h«tte eß mit ben fogenannten gemeinen
©urgationen, bem ©erichtßocrfahren, um bie ©Culb ober Unfchulb

beß ängeflagten ju etgrünben, nur mit bem Unterfdjiebe, bah jut

fanonifchen Reinigung Viemanb gejwungen würbe, wohl aber jut

gemeinen. 2)ie gewöhnlichen waren bie geuet» unb SBafferptobe.

©et bet Feuerprobe muhte ber Seflagte über glüljenbe Sohlen ober

neun glühenbe ©flugfchaate mit blo<jen güjjen gehen, ein glühenbeß

©ifen mit bloher £anb einige ©d^ritte tragen, butch ein geuer gehen,

wobei ihm wohl ein in 2Ba<hß getauchtcß §entb angejogcn würbe,

ober ben Slrm in (tebenbeß Sßaffet tauchen. 2)er Unoetlefcte hatte bie

©tobe beftanben. 2)ie SBaffetptobe, ein fehr alteß Drbal, erlangte

befonberß im ^»erenprojeffe, wenn auch nicht alß enbgültigeß lieber»
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führungSmittel, bodj als vorläufige Prüfung eine weit verbreitete

Slnwenbung. Die «fmnbe freujweiS an bie 3chfI1 gebunbeit, mit Torfen

ober einem weifen Saifa# angetan, ein ©eil um ben Seil) geklungen,

was an beiben ©eiten beS gluffeS gehalten würbe, legte man bie

unglücfliehen ©eibet in einem gluffe, gewöhnlich bem 5Jiüf)Igraben,

vorfidjtig auf’6 ©affet. Seiber fehwammen i^rer nach ben äeten fef)t

viele, wa3 als ScweiS bet ©chulb galt, benn wie 3acob I. in feiner

Dämonologie fagt, gefehlt eS nicht natürlicher ©eife, fonbern butch

eine befonbere Serorbming ®otteS, baf baS ©affet bie £eren gleidjfam

von ftch ftöft, weil fie baS ©affer ber Daufe veraltet unb ftdj bamit

ber ©ol)ltf)ät biefeS ^eiligen ©aframents verluftig gemalt. Die Sieten

ber ^erenproceffe in Deutfcljlanb ,
granfteiep unb ©c^ottlanb etjäf)len

uns gleidjlautenb viele gälte von fdjwimmenben §eren. Sinige beutfe^e

©eiSthümer lehrten im 14. unb 15. 3«f)cf)unbette bie ©acht’ um unb

verurteilten bie ©infenbe. Son Subwig bem gtommen, von 3nno*

cenj III. auf bem Sateranconeil 1215 verboten, würbe baS Otbal beS

©afferS jur 3tit SentljarbS von Slaitvaur gegen bie ©anichäet an ge-'

wenbet unb eS fam in bem ^»erenproceffe im 16. 3al)thunbert wiebet

recht in 9lufnat)me.

Die ©otteSurtheile, bie bei ben ^linbu’S, im inbifdjen Srcljipe-

laguS, in Äongo bei ben ©enegambiern unb ben Siegern auf bet

Jtüfle von ®uinea, bei ben Dfdjuwafen, Dfiiafen unb SE)inefen fjeut

noch im ©ebraudb ftnb, f)aben ein fefyt l)ol)eS Sitter, ©dfon bei SRofe

finben wir, wie ber ^of)epriefiet ein wenig ©taub in baS ©affer

fdjüttete, unb bem Scfsulbigen, bet eS tranf, fchwoll bet Seib auf unb

bie Jjüfte fdjwanb. ©ital), ©ifcfnu’S ©emaljlin in ber fechfen 5Ber-

wanblung h<*t ben ungerechten Serbacht ii)reS ©emahteS auf ftd) gejo-

gen unb wanbert über ein glüIjenbeS Sifen, „aber ihr guf war in

Unfchulb gehüllt, bie verjehrenbe Jpifce würbe für fte ein IjJfab von

Sofen." 3oroafier lief ftch, um feine geinbe ju befdfämen, mit

glühenbem SÄetaU übetgiefen, ohne baf eS ihm fchabetc, unb bei

©ophofleS erflären bie ©ächtet bei bem entwenbeten Seibe beS 5$olintfoS

:

„Unb roiUig (rollen beifen Stabl mir faffen unb

SDurd) geuer gefjn,

Sticht Sdjulb tu haben unb mit 2)em SBiffenfcbaft,

35er Solches auSgefonnen unb binauSgefübrt."

Sei Spena flof eine Duelle, welche faltcS, aber in einem gewiffen

waHenben 3>tftanb befiitblicheS ©affer enthielt; man lief ben ©<hwötet
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baraub trinfen, batte er recht gefchworen, fo gefchab ibm nidjtb, hatte

er falfch gefchworen, fo fonnte er nicht oon bcr ©teile, bib et 2tUe0

befannt, unb fein Äörper würbe mit ©efchwüren bebecft. Ter ©<ho*

liaf} SIcron erga^It: (ju Iloratii Epist. I, 10.9.) 3ttr 3«* beb .£>ora3

fei cb gewöhnlich gewefen, bah c*n £>err feinen ©Hanen, ben et im

Berbacbte beb Tiebfiahlb batte, ju einem ^rieftet führte, bet ihm mit

3aubetfprüchen geweihte Ruthen ju effen gab: ber ©folg war, bah

unfehlbar feine ©chulb ober Unfchulb an ben Tag fam. Schon bei

ben ©riechen hmfchte ber ©taube, bah Me als 3auberer befannten

Tbibiet im 'Baffer nicht unterjtnfen fönnten. Tie (Selten faßen Äinbet,

beten Blütter wegen (Sl^Muchb oerbäcbtig waren, in einem ©t^ilbe

auf ben 3?be *n gefa&t unb aub bem Unterftnfen gefolgert habt«» bah

bie Butter eine (Shebrecbenn fei. Tie ©aalfranfen hatten ju Anfang

beb 5. 3ahrhunbert8 bie Bafferptobe. Bon ben Bäpften unb weit*

liehen ©erichten halb empfohlen, halb »etboten erhielten frefs bie Orbalien

hoch fehr lange unb bie Bafferprobe bis in’b 18. 3ahrhunbert hinein.

3ur (Srforfchung beb Börberb bebiente man ftch beS Bahrredjtb,

b. h- man legte bie Seiche auf eine Bahre unb lieh ben alb Börber

Berbächtigen bie Seiche, befonberb bie Bunben, berühren, glof; babei

Blut, trat Schaum aub bem Bunbe, bewegte fich bie Seithe, fo war

ber Börbet überführt. Bibweilen nahm man ftatt bet ganjen Seiche

blofj bie §anb unb bieh h'£P bab 9ih e > n 9 c hen - ©elbfb aubgegrabene

Jtnochen follen geblutet haben, benn wie 3acob I. fagt, „quiUet bab

Blut aub bem etfchlagenen Jtörper, wenn ihn ber Tf)äter anrührt, unb

fchreit gleichfam um iKache jum §immel, welcheb ©ott aufjerorbentlich

fo angeorbnet, bamit bie ©raufamfeit an ben Tag fomme." Tie

Berbote ber Äaifer, bie feit Subwig bem grommen »on 3*it ju 3f*t

erlaffen würben, thaten bet ©acbe feinen ©ntrag, unb felbft alb bab

Bahrrecht burdj ein beffeteb ©erichtbnerfahren längfi aub bem ©erichtb*

jimmer perbrdngt war, erhielt eb ftch noch im Bolfe. So erjählt bie

Saubaner (Shconif non 1645: ©in Bleicher ©runer hatte einen ©pifcen*

hänbler erfchlagen, ben Äötper brei Tage gefrieren laffen unb ihn bann

in ben Dueib getragen. Tie Sache würbe ruchbat unb „ifi gleich bei

bem erflen 3ulauf ber ©d)arfrichter wie auch bie Jüngfien befießt

gewefen, um genau auf ben ©runer Sicht ju haben. Sllb aber ber

Sluflauf bei bcr gefunbenen Seiche grofj wirff, finbet ftch ber ©runer

auch baruntcr, worauf gleich non ben Süngfien bab Bolf jufammen*

getrieben unb ein Äreib um biefetbe gefdfloffen wirb, benn ber Scharf*
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richtet fagte, ber Menfch gehöre ifjm nicht, ber »Are eine« gemaltfamen

Dobe« geftorben unb ber Wötber befänbe ftdj unter bem Raufen be«

93olfe«. hierauf hoben 9llle bei bem Dobten vorbei gehen unb ihn

mit ben jwei 3eigefingetn an ber Stirn anrüfyren muffen. 911« nun

bie Keifje an ben ©runet fommt unb er ihn anrühret, läuft ba« mifbe

Slut bem lobten au« ber Kafe, worauf er gleich ergriffen unb feft*

gefegt wirb."

VII. Öit TlfUologie.

Der Urologie tf>ut Wofe fdjon Srwähnung; (Sghpter, SBabnto-

nier, (Sfjalbäer, ©riechen unb Körner, Araber, ©othen unb Selten cut-

tivirten eine Wiffenfdhaft, geeignet, au« bem Saufe bet Sterne bie

3ufunft ju enthüllen. Wäf)tenb fte aber bei allen SSolfern mehr

Sache ber *ßriefler war, würbe fte im 'Mittelalter ©emeingut, befon*

ber« butch fßaracelfu«, ber juerfi barüber beutfch fchtieb unb fein

ganje« Spftem auf bie 9lbl)ängigfeit be« Wifrofo«mo« vom Walto*

fo«mo« grünbete. Dbfdjon bie@runbjüge feiner 3been: bie Einheit ber

ganjen Katut, bie Smanation au« ©ott, bie allgemeine Harmonie

aller Dinge, ba« heben bet ganjen Katur, bie Wacht bet ©eftirne unb

Wetatfe auf ben Wenfchen bereit« vor ihm auögefprochen unb bei ben

©hulbüem in ein St'ftem gebracht ftnb
:
hat er ba« Serbienft, bie Sehre

in einer bem Solle verftdnblichett Sprache vorgetragen ju hoben. Die

Slfirologie ifi ba« Stecfenpferb be« *J?aracelfu«, unb bei ber ©nl)eit be«

ganjen Weltall« gewinnen bie in jebem Wenfchen ftcß »iebetholenben

©efiirne bie auflgebehntefle Wirtfamfeit. Sr fanb viele Anhänger; bie

beiben -fjelmont, 9lbam v. SBobenftein, ©erharb Dom, 5ßeter Severin,

Sarrichter, Wichael Ißabft, v. Kochliß, ©eorg Slnwalb, Valentin

Weigel, SSalentin älnbreä, Kobert glubb unb bie Kofentreujer bemach*

tigen fich feiner 3been unb fpinnen fte weiter au«; von allen aber

war e« ühumevffet, Seibarjt @hurfütft 3ohann ©eorg« von Sranben*

bürg, ber burch bie Ungeheuern Auflagen feinet ätalenber, bie er von

1573—1585 regelmäßig f)erau«gab, unb burch Stellung ber Kativität

bte Slflrologie burch ba« ganje Soll verbreitete. Die Slanetenbücßet

folgten, unb troßbem baß bereit« $icu« be Wiranbola unb Wonarbo

(t 1536) gegen bie Slßrologie aufgetreten waren; troßbem baß Siele

ihnen gefolgt; troßbem baß 1699 burch einen KeicbStagöbefdjluß bie

Aufnahme ber ^rognoftifa in bie Äalenber verboten würbe; troß Äoper*
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nifuß unb Jtepler oerbreitete ficf) afirologifchet Aberglaube im 93olfe

immer mcf)t. 'S)«« Solf machie aftrologifche Siegeln jur Siithtfchnur feine«

^anbetnö in allen Angelegenheiten be« Sehen«, »on ben Ijöthfien bi«

ju ben alltäglichen, in Jtüc^e unb Stall, Äinberfiube unb gelb; unb

Wie ber Aftrologie ber Siul)m gebührt, bet ältefte Aberglaube ju fein,

fo hat ftch auch fein anbetec Aberglaube fo lange erhalten al« bet

aftrologifche. Stur ftnb eö wenige 3af)re het > hajj bie Aßcenbenten,

ber ©ebritt- unb ©eoiertfdjein unb bie aflrotogifhen Siegeln
:
gut §aat>

abfehneiben, gut Schröpfen u. f. w. au« ben Äalenbern »etfdjwunben

finb, aber in ben köpfen bet Säuern haben fte noch in unjäf)[igen

Sauernregeln eine fefie Stellung, unb baf bie Aftrologie auch noch tn

anbern jtöpfen fpuft, heweifen einige ätinber ber neuefien 3«*, wie

©ottfrieb Äohlreiff«: „bie Jpimmelßfchau ber Sabplonier." 1744.

„2öar e« am Schluffe be« achtzehnten 3ahthunbert« völlig erwiefen,

ob bie @rbe um bie Sonne ober bie Sonne um bie Gerbe ftch

bewegt." 1802. fßfaff« Aftrologie (1816) unb ber Stern ber brei

SBeifen (1821).

3)afi burch be« Fimmel« Sauf viele 2)inge »orfjet verfünbiget werben,

jeigen viele Stellen ber heiligen Schrift, wie ®en. 1, 3ob 37, Aino« 4,

Sefaia« 47, 9. ÜJiattf). 2; bafi auch bie irbifchen S)inge Äraft unb

Serhinberung au« be« Jpimmel« Sauf befommen, wirb §iob 38 bewiefen:

wie fonnte beöhalb in einem rechtgläubigen @E)riften ein 3®eifel barübet

auffommen, bajj ber Sauf ber ©efiirne mit ben (Sreigniffen auf (Serben

in SBechfelwirfung flehe. Aber auch bie 2ßeltanfcf)auung fonnte bet

Aftrologie gar nicht entbehren, benn ba jeber planet »on einem Sngel

geleitet würbe unb ba jeber ÜJfenfch nicht nur feinen Planeten in ftch

trug, fonbetn auch »on jebem Planeten Strahlen empfing: fo fonnte

aud) ein ©influf» auf il)n felbft nicht fehlen*).

*) @o fagt Sarbanu«: „ffiaä un« 3ufa(( febeint, mufi eine Urfacb fyaben;

Dämonen tonnen e« niept tbun, benn bitten fte SHadjt, fo würben fle ben ©eflanb

ber ©Seit »etnidften; atfo müffen es bie Sterne tbun; benn nirgenb« anbet« finben

wir eine fo bewunbern«würbige SBeltorbnung ; " unb ©aracelfu« f^reibt: „Der

Slenfdj beftebt au« ffleifcb unb ©tut unb au« Sinn unb ©ebanfen, bie erften ftnb

au« ben (Slementen, bie tepten au« ben Sternen. So bat ber ©tenfdj einen be»;

gelten Sßagneten in ftdb, einen nach ben (Slementen, einen nadi) bent ©cflirtt, mit

bem er anjiebt bie SBirfung betfelben, babet führen bie (Slemente ben 8eib, bie

©efiirne ben ©eifi." — „Sille ©laneten b«ben im ©tenfhen ibt gleich Stnfebung

unb Signatur unb ipre Jtinber, unb ber $imntel ifl ipr ©ater, benn ber SRenfdj
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Sie ®eburt, fluSbilbuttg, ©eifteSgabert, latent Sache beS ®e|KtitS

war, beim
3>ie Stiebe pflanzen ein be$ £imntet$ Mächte

{laut.

fo Vetuf, JlebenSart , ®efunbf)eit unb dtranfheit. So etfennt bet

flftrolog aus ben Sternen baS ganje geiftige SBefen beS SJi'mfchen,

„benn bie Sterne unb bie 3Äenfctyen feien gleichen Vermögens," et

fann aus ben Sternen lefen „alle ^eimlidjfeiten bet 9?atur, in ber

flrjnei, im Vetgwetf, in ber 2Bei$f)eit bet SOfenfchett
;
" er fann aus

ben Sternen bie 3af)teSjaf)l ber (Stftnbungen aller Äünfte, aber auch

roaS ftd) jugetragen l)at unb was ftct> jutrageit wirb in fünften,

ÄttegSlauf unb Regierung lefen, „benn baS ©eftirn weiß alle 3ufunft,

nichts ift il)in »erborgen im Vergangnen unb ©egenwärtigen." Such

bie 3«ten ftnb nicht gleich unb bie Sinologie fennt ihre 3nfUtenj unb

weif? ju welcher 3«* ein beginnen gitnftig ober ungünftig tnben

wirb, fluch bet flrjt bebatf bet flfirologie, benn bie Äranff)eit liegt

in ben Sternen*).

SEBenn ftch h‘er unb ba Sinet gegen bie flfttologie erfldrt, fo

gefehlt eS mehr gegen ihre falfcfje flnwenbung ober gegen bie SKög*

lichfeit, bie ßufunft aus ben Sternen ju lefen, als gegen baS ihr ju

®runbe liegenbe fßtincip felbft. SSJdhrenb ftch VJelanchthon mit ber

ift nact) Fimmel unb Srbe gemalt. So et nun au« ihnen gemalt ift, fo mujj et

feinen Sltern gleich fein al« ein Jtinb, ba« feine« Batet« alle Wltebnuipen hat.

aifo hat« ber SJienfdi feinem Sätet gleich- Sein Sater ift htmmel unb Stben,

8uft unb ffiaffer. Sieweil fein Siater nun Jpimmel unb Stben finb, fo mup et

all ihr Art haben unb all ihr £hc 'l unb nicht eine« ^ätltin« mangeln. 3)arum

au« bem folgt, bap bet 9lrjt ba« »iffen feil, bap im Stenf^en fein Sonn unb

SJJonb, Saiurn, Star«, ÜBctcut , fflenu« unb alle 3ei^en, bet Polus arcticus unb

antarcticus, bet fflagen unb alle Duatt im 3obiaco."

*) So ein ®rjt will au«legen, jeplen unb nennen bie Jtranfheiten, fo lehnt

ihn ba« ber Fimmel: btnn et jeiget an aller Jtranfheiten Urfptung, ÜJlaterie unb

»a« biefelbigen finb, unb »eitet ifi un« fein ©iffen »on Jtranfheiten, benn allein

»a« ba anjeigt ber Fimmel, ^ietau« folgt nun, bap wir in btt Teilung ju

fchteiben auch feinen »eitern ©tunb haben ju orbnen unb ju fepen nach unfetm

©utbfinfen al« allein, »a« »tr au« ber Steigung ber groptn ©eit lernen unb

fehen. Denn in fo oiel Jheit theilen fief) bie Jtranfheiten in fo tsiel Ifjeile bie

©efiitne, in fo viel Urfprung, in fo viel ©ewädj«. So viel Samen bet Sterne,

fo viel ©efchledjter ber Jtranfheiten. ®ie ifi Slarti«, bie 8uni, bie ifi Sagittarii,

bie fieoni«, bie Sßoli, bie Urfä unb alfo läpt fiep bie Satur in ben Jtranfheiten

ni$t anber« etgrünben."
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Äfirologie befdjdftiget, fagt Suther: Äfhologic fei »of)l eine feine dtunft,

aber fef>r ungewiß, man finbe Sliemanb, ber et»a« ©emifjeö barau«

anjeigen unb beroeifen fönnte; bie SÄfltologie habe feine principia unb

deinonstrationea , barauf man mit Sicherheit fupett fönne unb bie

Sterngucfer richteten ftch oft nach bem, »a« ftch jugetragen habe unb

fthiöffen fdlfchlich, baf? »a« ein ober }»ei ÜJfaf erfolgt, immer erfolgen

muffe. Die Äirche gerät!) bei ber Slftrologie in einigen Sßtberfptnch

mit ftch felbfi ; fie lehrt, baf ®ott 3rt#en am §immel ttjue unb baf

bet SRenfcljen ©efcpicf in ben Stenten befiimmt fei, aber fte »erbammt

bie 3fidjenbeuter. Der heilige Sluguftin rechnet bie Slftrologie unter

bie fatanifchen Jtünfte unb tljut einen SKathematifer, bet ben Leuten

au« ben Sternen gen'eiffagt, in ben Sann; gleiche Slnftchten fprechen

Dertutlian, Origene«, Saetantiu«, Gptpfjania«, Saffioboru«, Dlpmpio*

boru«, Dama«cenu«, ^apmo au«; auch bie lutherifchen Jfeologen

fämpfen jum großen Df)eile gegen bie Slfitologie, wie 3tenäu«, ®ual*

teru«, Galoin, s3Jtu«culu«, ^orfer.

Sag in ben Sternen ba« gante Sehen be« SRenfchen, feine Dugen*

ben unb feine Safler, fein ®lücf unb fein Unglücf, fein Streben unb

Jpanbeln oorherbefümmt: fo mufjte bie greifet be« SRenfchen beein*

trädjtiget fein, ba et ja nur al« SRafdjine »on ben Sternen geleitet

unb befiimmt hanbelte. Die äftrologen festen baljer auf ihre 2Bal)t*

fagungen ben Spruch: fata inclinant, sed non necessitant; fte

lehrten, baf fotoohl ®ott bie 3nfluenj abjuänbettt vermöge, at« auch,

baf bet Bienfeh im Stanbe fei, burch feinen Süillen bie 3nfluenj ber

Sterne ju über»inbcn. (Sben fo lehrte bie Biagie Büttel fennen,

bie 3nfluenj unfchäblich ju machen.

Die gemöhnlichfie 2lrt, ftch bet 2lftrologie ju bebienen, war bie

Stellung be« §oroffop«, bie Äunfl, au« ber Stellung be« Sternen*

hiinmcl«, figura coeli, bei ber @eburt eine« Bienfdjen feine natiir-

liehen Steigungen unb gäf)igfetten, feine Dalente ju SBiffenfdjaft, Äunfi

unb ©enterbe, feine Sdjicffale ju erfennen, ob er glütflidj ober unglücf*

lieh, reich ober arm, ju @htm gelange ober nicht, ob et unb »aö für

eine Sßerfon er heirathen »erbe, ob et Äinber befommen möchte ober

nicht, ob er Jtranfheiten ju ermatten habe, »enn unb »ie er ftetben

»erbe, natürlich ober gemaltfam. Daju gehörte juetfi bie Scrücfftch-

tigung be« Slöeenbenten, be« im Slugenblicfe ber ®eburt be« Bienfdjen

aufgehenben fünftes ber (Sfliptif, bie Betrachtung, in »elchem Stern*

bilbe beö Dhierfreifeö ber planet etfehien, feine« £aufe«, bie Betrachtung
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bet Stellung bet übrigen Planeten, bet ßonjlellation, ob fte in einem

3eid?en fianbcn 6, ober au« bem britten *, »ierten , fünften A
ober fedjften 8 if)n anfafjeit. Sluch bie Stellung bet gtöfiern girflerne

«wir babei nicht oi)ne Sebeutung. Raufet gab e« nadb ben 12 Stern*

bilbern jroölf : ba« .fjau« bet ©rüber, bet 3?em>anbtfcf>aft, bet Jtinber,

bet ©efunbfjeit, bet @l)c, be« üobeö, be« UJfitleib«, bet SBürben, bet

greunbfihaft unb bet geinbfdjaft, bet Gfrbfchaft, be« Unfalls unb Stüb=

fal, be« Keid)ti)um6. 3)ie Snftuenj bet Planeten, Stetnbilbet unb

girflerne finben mir in ben Ißianetenbüchetn »ielfach befc^tieben. Ski

ben Slfiprern behaupteten nad) fßtolemäu« bie Sternbeutet beim Stellen

be« .£>oroffop« folgenbe fünfte, petfl ba« 3<‘idkn « ba« bei Pollenbeter

Oeburt eben aufgel)t, fobann ba« oierte 3eühen ooit ba, welche« oben

am Fimmel flel)t , ferner ba« fiebente 3eict?en , »eiche« im Occibent

bem §otoffop gegenüber flei)t, unb ba« jetfnte, »eiche« am tiefflen

unter btt Grrbe ftcl)t. Slujjerbcm ift e« nötljig, auf ba« porhetgeljenbe

unb ba« nadjfolgenbe Sternbilb ju fef)eu. 3)abci beobachte man, ob

bie Planeten in ihren eignen Raufern finb, nemlich O in» 8ö»en,

3) im Äteb« unb in bet 3ungfrau, % im Steinboc! unb SBaffermann,

4 im Scfjüben, <3" im Sforpion, ben giften unb ÜBibber, ? im Stier

unb bet SSBaage, 5 in ben 3«>>Wingen. 3eber Stern ifl um fo mäch-

tiger, je höher « am ^immel ftef)t.

Um ein „^oroffop ju flellen", ben „Ipimmel aufjurühten", beburfte

man Spbtmeriben, ben täglichen Stanbpunft bet Sterne, bie Safel bet

Raufet unb vielfacher arithmetifchet gotmeln; e« war bähet nicht

jebetmann« Sache unb fiel in bie Jpänbe einjelnet (belehrten, bie fich

bamit befchäftigten. @« mürbe ju weit führen, ein ^oroffop aufju-

richten, ich ha&e über in bet Slitmetfung*) ba« ^oroffop einer am

*) ®a« Jemberament ift mehr fanguinifth al«' phlegmatifftj, benn fit ifl

mäftig warm unb mäßig feu^t , ift im SBaffetmann geboren; nun war ber SDloub

fdjon »oll geweftn unb ging auf« leftte ffiiertet ju; SBenu« unb ftftercuriu« waren

»or ber Sonnen aufgefliegen nädjfi bem Storgenftem; ben feurigen 3Jiartem bat fie

audj im feurigen ©(hü^en im eiiften $aufe ber gteunbfdjaft unb glürtlidjer 3«fä((e;

btn gütigen Planeten 3o»em bat fte in ber !IHitiag«linie im sehnten •kaufe bet

(Sbren; ber falte ©aturnu« ift in bem kaufe ihrer fflebrübet unb ffllutefreunbt,

jtoat im golbenen Sffiibber; ba« ift nun jwar mehr ihren greunben al« ihr fctbft

nüfjlid). ®a« allerglücflidffte 3etdicn, ©ra<henf>aupt genannt, hat fte im k»ro«s

copio aflemäcbft bei ber ©onnen, unb ben feurigen, hfroifct)en 8b»en hat fte im

ftebenten kaufe ber ijeiratb unb (Sljeftanb. @ie hat eine auäbünbige gute, bauet.-
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15. 3<muat fcitf) 11 Uljr geborneti fßerfon, tt>ie cö am 6. gebtuar

1690 ftüf) 11 Uf)t geftdlt worben, mitgetfycilt. @5 giebt manche

^»oroffope, berühmten 9Rännern geflellt, bie burcff iffte 2BaI)rl)eit über*

hafte uni gart lebenbe Statur , nur in btt .Rinbljeit gölte (te gor leicht om Seben

fönnen »erwagrlofet werben, forthin ober bat ge nicht« al« non igtem Ggeganb

etwa« Wiljbefebwerung, traurige ©ebanfen, fo »cm llebergug bet wäffrigen ®a((e

im ©eblüte gfrrügren, unb ba« ifl auch bie Urfacge, baran ge ItfjUeh nach langen

3agren Schwächer werben unb ju flerben geh gefehidt machen mug; an einet bätren

Sehwinbfuebt mug fle bcdj enblicf) ibr 8eben aufgeben. Statürlicger SBScifc fann ge

ibr 8eben bei guter ©efunbgeit erhalten bi« 66 3abt, btrna^ lentet fidf ihre

Statur jum Sterben ab bi« an ba« 68. 3abr. 3m puncto bet ©efunbgeit (lebet

ibr ju ratben, bag fte gig aller SDlöglic^feit nach ber Welonegolet) unb be« Born«

entfdjlage. ®iefe« alle« rübret ber non übergügiger ©alle unb aufgefebwoflener

Wüj, ibte Statur aber hilft ftc^ felbfi »or bem 30, 3abte.

3m fiebenten J&aufe ber 8ge jlnbe i<b ben feurigen bereiften 8öwen, unb

8una war fegon bureg benfelben in ber irbifeben falten unb trodenen Sungftau

gewefen, weil aber bie mittlere 3eit »on bem fruegtbargen 3eicgen ber gifege

begerrfebt wirb, fo mufite fte e« ganj %»elgafter äßeife unb au« alljugroget jiarfer

Wigtraulidffeit »erbinbern, wenn fte fitb nicht mit btm 28. 3abtt auf« längge ju

ehelichet SBerlöbnig tefol»iren wirb. Stun mug ibr Wann aller natürlichen 3ncli-

nation nach ein foldjer fein, ber bei »omebmen Herren febr Wobl gelitten ifl, bie

ibn auch ju SDiengen helfen unb begänbig batin erbalten; ibr wirb’« wobl nicht,

aber ihrem Wanne febr fauet gemacht, er muff lag unb Stacht aufwarten. 3n

Summa, er befommt einen curiofen ®ieng, unb eben bie beflen Patronen, bie ihn

erhalten unb aufriegten, feine flatifiifche §ogeute, bie auch Wohl in Jtrieg«fa<hen

febr erfahren, ober buch ben »omebmflen Äriegaofgcieren bie Sffiaage halten.

3n puncto ber Stabrung gatie fte ©otte« Segen reichlich ju hoffen, boch

weit beffer mit unb nach bem 27. 3agre in ihrem Sgeganbe; ba wirb fte nicht

allein »on beut ®ienge ihre« Sgegenn julänglicge« 9lu«fontmen haben, fonbern fte

friegt auch beiläufig unb fpielenb jugeworfette Stabrung »on gattgifegen reifen

Röfleuten, bie fte jeberjeit gern um geh leiben unb ju ehrlichen SBerriihtungen ihrer

nicht gern entbehren werben.

3n Sguncto ber Srbfcgaften ftnbe ich im achten $aufe ber Grbfcgaft ben Wonb

im glüdlicgen 3eteben ber 3ungfrau; id) glaube, bag »on ihre« Wanne« Seiten

weniggen« brei au«trägti<be Srbfchaften geh ereignen unb ihr febr ju gatten fern*

men werben; mit bem 86. 3agre mug ge folege febon in SBegfj gaben.

3m neunten |>aufe bet Steligion, ©otteafuregt, Sugenb unb 8ager tg nicht

ein einjige« bife« 3eichen, jeboeh tg Ga»ricornu« in ber 3ugenb etn jwat geile«

aber febr furegtfame« 3tichen. ®«n 3eit ihrer J&eiratg wirb ge bie allerflügge

unb teblidjge .§au«bältertn , Weber ju farg, noch ju una^tfam, auf’« Silier aber,

fegon »on »ierjig Sagten an, wirb ge unter bie egrlieggen Watronen, bie geh reb«

lieg auffübren, geregnet werben.

Stoch ein« fann ich nicht »erhalten, ungeachtet webet igr noch igrem Wanne
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taffen*); ba fte aber meift ex post bearbeitet ftnb, tjaberr fie feinen

ffiertl). 3ebem Sc^lefter ift bie 9lati»ität befannt, bie ber Ißtebiget

ju Jpermöborf bem ungh'ufiicben £anS Ulrich »on Scfcaffgotfcf) ftellte,

bah er „an faltem ©ifett" fterben würbe.

Sfnbere verwarfen biefe 9lrt bet 9lfttologie, welche fid? mit bem

©t^irffale ber ©injelnen befaßte, fonnten fuf> aber rtictjt »on bet 3bee

loSmachen, bah, wenn auch ber einjelitc üRenfch fein ©efdjicf nicfjt in

ben Sternen Icfctt fönne, bie gtcfjcn gefc^i^tlic^en ©ntroicfelungen ber

'äÄenfdjfyeit mit bem Sebcn ber Planeten in einem beftimmtcn 3ufam-

menf)ange ftünben. Die gortrücfung bet Stcquinoctien ,
bie mutatio

Apopejorum, bie gtofsen ©onjunctionen ber Ißlaneten, bie ginfierniffe,

bie (Kometen waren fo bebcutungeWoüe ©rcigniffe, baf? man baran feit

ben älteren inbtfcben 3fiten bie Sebeutung ber 3<# unb gefchichtlidje

^erioben fnüpfte. ©inen befonbern ffiertf) legte man auf bie Serbin*

bung aller Planeten in einem Sternbilbe, unb ba alle Planeten in

795 Sauren in einem Sternbilbe jufammenfommen, fo f)ielt man einen

folgen Synodus planetarum für üuferorbcnÜicf) einflußreich auf bie

©rbe. Stan berechnete ben erfien SpnobuS ju SlbamS 3c' ,fu , ben

jweiten ju ©nocfjS, ber brittc traf jur Sihtbflutf). Sfofeö unb Slaron,

ber SluSjug aus ©gppten, ber ^?topl)et ©faiaS, ©fjrifiuS, Itarl ber

©rofie, 9tubolph II. bilbeten bie anbern ©reigniffc ber Spnoben. Die

lebte Seriobc Ijat 1603 angefangen. Sieben vJDlal 800 giebt 5600,

baS bamals angenommene SSeltalter. Um foldje ©onftellationen ju

berechnen, beburftc man einet fogenannten Rota mundi, aus ber man

bie Stellung ber Planeten in ber 3ufunft finben fonnte.

©in ^»oroffop ju ftellen, erforberte 3«* unb SWühe, feßte aftrono*

einiger geinb ßauptfäc^tict; fchaben fann, weil fie unb et burd) ifjren ®etftanb alle

geinbfdjaft beimpfen unb bösere SPerfolgung burch ihre .Klugheit uermeiben lönnen:

fo wirb bo<h ihr Staun, rietet Arbeit unb «Sorgfalt wegen, feiner CDienfte in ba»

48. 3abr ihrer ®eburt noch jiemlith überbrüfjig werben, baß et (ich auth fefl tefol--

»irtn wirb abjubanlen unb beffere Währung ;u fudjen; allein hohe Patrone werben

ihn ni<ht laffen, würbe er -ja burch Slrbeit fo abgemattet, ba§ er fterben müßte,

fo würbe fte boeh mit bem 60. 3ahre an einen reichen SBittwer gerathen.

3hre Kinberju^t wirb ihr nicht fauer; brti Pächter, jwei Söhne fann fte

furch ®otte» Segen erzeugen, unb fo erjieljen, baft e» ihr nicht uerbrügiiCh wt*

fommt, unb überbie» auch ®hte unb greube an ihren Jtinbem »rieben.

*) De Fliaco, Decaa de fato annisque fatalibus tarn liomimbua quam regnis

mundi. granffurt. 1666.
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mifdje Äenntniffe »orau« unb fonnte nur von Wenigen gefertiget, von

Wenigen bejaht werben ; man erleichterte fidj beölwlb bie Sache burch

,,ba« Stellen ber Slatioität", burch „bie Onomantie", eine

Wafyrfagung, baftrt auf bie mvftifcbe Jlraft beö Samens unb bet 3<>f)l-

„Wab in ehrlichen Sachen bem Wenfcgcn ju tbun ober ju (affen fei,

e« fei mit Sluörcifcn ju Waffet unb ju 2anb, ju ;Koß unb ju guß,

mit kaufen unb Verlaufen, mit @efunbl)eit ober Äranfgeit, Job ober

geben, ®lütf ober Uttglücf, Siegen ober Unterliegen," @ewinn im

Sotto unb ber Sotterie: ba« fonnte man bureb bie Onomantie ergrün*

beit. 3)fan bebiente fug babei ber 3‘if)lfi'alpl)abetf ber fieben Weiftet

:

gllbumofar, ‘Äntfjibon, s|t»tbagora«, ^toloinäu«, s
4$lato, flriftotele«,

§ali unb bet Jafeln oon Wilhelmi, Dorocgni, lernte«, SSulbiu«.

3ebe6 SUpgabct bejeiegnete bie ®ucgftaben mit 3af)len unb toat für

beftimmte gragen maßgebeitb. Hin eine iSntwort ju erhalten, nagrn

man ben Rufnamen ber fragettbrn ißerfon, fummirte bie 3agl feinet

SBucbftabcn, fegte baju bie 3<tgl be« benfelben Jag tegietenben Eßlane*

ten unb bcö Wonbe« Slltet im Schein, abbirte Sllleö jufammen, jog fo

bielmal 30 ab, alö eö ging, unb fuebte bie übrig gebliebene 3<tgl in

bet Slntmort ber Jafeln. „Ob einet ein Weib wollt neunten, ob er

©trief baju habe ober nicht, item ein Wenfd), fo et fiefj niebetlegt, ob

et ben Siechtagcn geiteufi ober nidjt , item, fo jween mit einanbet

fämpfen wollen auf einen Jag, baß bu fegen wirft, welker werbe

gewinnen:" Sille« ba« unb noch »iel Sfnbere« fonnte man mit <£>ülfe

bet Onomantie erfahren.

©ine anbte Slrt ber Onomantie war folgenbe. Wan etforfegte

ben Stanb be« Wottbc« nach bet *Reil>e bet Jage, fegrieb eine 3<tgl

bei, bann nagnt man ben erften SJucgftaben bet? ©igennamen« ber

Ißerfon, über bereit Scbicffal man Sluäfunft wünfegte, mit feinet 3<*f>l

unb legte fte in ben erften Arei«, worauf man biefe 3a^ mir ber

erften abbirte. Dann etforfegte man bie 3a f)l bc« Jage«, an welkem

bie Eßerfon erfranfte, ob e« ein Sonntag war ober Wontag ober

anbetet Jag, bann abbirte man bie 3<iglctt, 309 ju, jog 30 bason

ab, unb oon ber 3agl, bie int Wittel ber vier Streife übrig bleibt,

wollte man bie 3“fu»ft erfahren. Wan beburfte baju einet befon-

beren Jafel.

Slber auch biefe Eßrocebutett waren nod) ju weitläufig; man fant

fcgtteller jum 3<U, wenn man nur ben Planeten auöftnbig mailte,

unter welkem bet Wenfcg geboten. Die Planeten aber Ratten igre
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befonbeten (Sigenfchaften , ttnb bie fßlattetenbüchet enthielten bie <Sc^it*

betung ihrer 2Birffamfeit, ein fßhantajiegebilbe auö Äabbala, Wfttologie,

SBirfung bcr Aetalle, römifcher Anthologie jufammengefefct. Stoch ftnb

bie auf ben fjahrmärften fäuflichen „Planeten“ nicht sergeffen, beren

jebet fich anfdngt: „(Sin Jtnäblein, ober ein Aägblein geboren in

biefem Planeten tc., unb bie frönen Steime, j. B. som Saturn:

„SSon 2trt faul, falt unb feinblid) t>crb,

(St3 ,
93lci unb 'fBflug ftnb fein ©ewcrb."

non ber Benu$:

3n wen ich wirte folgt ber Sinn

3ur SDtufit, ©oltuft; fein ©ewinn

Skftcbt aus ©eibem, ©ehr unb ©ut,

Ser grauen 9tufc ihm fürre tbut."

ftnb noch nicht gattj serfluttgen.

3n ber Berbinbung ber Sfftrologie, ber Kabbala unb ber mpftifchen

Bebeutung ber 3^1)1 fanb ber Aenfchengeifl nielfach ©elegenheit feine

fßhantafie ju üben, unb et tljat eö auf bie mannichfachfte SSBeife. (Sin

berartigeö (Stgebnift ift „3oroafletö Xeleffop", auö btci nierecfigen

fßapierffreifen unb 112 Scchöecfen sott «£>oIj mit getsiffen fabbaliftifchen

Bejeichnuttgen conftruirt. Xurch 3ufammenfebung eines Jlljcilö biefer

Sedjöecfe in 2)reiecfe, Stauten ,
ober Secföafe erhielt man „Spiegel",

welche bcm Äabbaliflen auf alle gragen Antwort ertheilten, aber nur

ihm, ber ben geheimen Sinn bcr 3ei<hen serjlaitb. 2ßer mehr baoon

tsijfett will, ftnbet folcheö im „ftlofter".

VIII. PhSfiognotnik. Chiromantie, Ittetapofkopie.

(Ophtholmofkopic.
*•

2)

er tnettfchliche Äörper, ber nächfie ©egettflanb bet Beobachtung,

tsurbe fehr balb ebenfalls benufjt, baö ©efcbicf feines Befifcetö auö ber

duftem gorm IjerauSjulefett
;

aber man fam nicht baju, eine tsaljre

fßhvfiogitomif ju fchaffen, bie Bebeutung ber gornt für bie innere

feelifche ühätigfcit, bie SKücftsitfung bet Seele auf ben Äörper ju

erfajfen: man blieb bei bem (Sinjelnen flehen, braute bie gorm in

3ufammenhang mit eingebilbetett aflrologifcben (Sittflüjfen unb fcfjuf fo

SBiffcnfchaften, beren Baftö eine eingebilbete, beren Sehren irrtümliche,

beren golgerungett nichtige.

3)

ie Sh'romantie befdjäftiget ftd? mit ber 2Bal)rfagung auö

ben Sinien bet Jpanb. 2)ie Sebcttölinie betrifft §erj uttb Sebenögeifler,

16 *
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feie Äopfliitie geht @eficfct, ®el)ör , Vetftanb unb ©ebüchtnifi, Skr*

bauung unb Suuge an, bie Sebetliitie Wagen, Seber, ®emütf)
;

bie

©lücfb*, Sahtungb- unb Jpauödnie bejielft fich auf Veft&, ®lücf u. f. w.

bic Sljrenlinie auf (Sl)te unb (S^renfieUen, bie Difchlinie auf Slubfommen

unb Salbung , bie @i)ejlanbb(inie auf bie ^eiratf), bie ißtolatcb auf

bie Saehfommenfthaft. Die Safcetta giebt ben §aupt(inicn bet §anb

nur bie Harmonie. Die jtpif^en ben Sinien bet .Spant liegenben

@tl)öf)ungcn , bie Serge, i)aben ebenfallb ifyre Vebeutung. Sach bet

Stärfe, Sänge, Dichtung, Unterbrechung bicfer Sinien butdb Querftriche

beurtheilte man ben ganzen Wenfdjen nach feinet ®efunbi>eit, ®cmütf>3*

ridhtung, Dugenben uitb Saftern, btohenben Ätanffjeit, ®efai)t unb Job,

Jpab unb ®ut, (Sfjeflanb unb Sachfommenfchaft. „©(eidhwie bie 3u«9e
ein Sßecfjeug beb menfdjiicijen @cim’it[)3, alfo ift auch bie .Jpanb ein

3nftrument beb ganzen mcitfcbücben Seibeb, inbem fte burch ben Satl)

unb ©utbünfen beb allerweifcfteit ©otteb einem jeben ®(ieb beffelben

oetorbnet ift. Jtann betowegen ein Vernünftiger gat leichtlich »erftci)en,

baff auch in bet äpanb ton jebem ober menigftettb bo<h von ben rot=

nei)mften ©liebem, alb bein Jjerjeit, .F)itn unb Wagen u. f. w.. einige

Sinien befunben werben, baburch ft<h berfelben ©lieber innerliche

Sefcbaffenfjcit äußerlich heroorwcifc, welcheb beim bet äugenfcljein unb

(frfal)tung längftenb erwiefen £)at, maßen allbereit Vielen befannt, baß

melcbe Wenfchcn eine große Scbenblinie haben, ohne Durdgchnitt ober

Siß, biefelben allgemein ein feilt Ijofjeö älter erreifen." (Vlanetenbudj.)

Wan f)at biefe ©iffenfebaft feinebwegb nur alb Spielerei betrautet

unb mit bet größten Subtilität aubgebübet. ®ele()tte unb Ungelehrte

bemächtigten ftch betfelbeit, unb »ot jweihunbert 3al)ten mar bie Sljico'

inantie eben fo Wobefache,.„wie heut ju Jage bie Sranioffopie, welche

allerbingb eine begrünbetete Vaftb l)at, alb Die etflete.

2Bie bie (S,f)iromantie bie Sinien bet $at\b, fo behanbelte bie

Wetapoffopie bie Sinien ber Stirn. Wan unterfchicb h*ec e&en*

faUb eine Sinie beb Saturn, beb Jupiter, ber Venub, ber Sonne, beb

Wonbeb, beb Wetfut, nach beten Sichtung, Diefe, Unterbrechung man

nicht nur alte (Sigenfchaften bet 3ntelligenj unb beb ©emütheb erfennen,

fonbern auch @hte unb Seichthum, ©lücf im Jpanbel unb auf Seifen,

Stbfchaft unb Siebe, Diebftalft unb Worb unb noch l)unbett aitbere

Dinge hfMUölefen wollte.

Diefer Slnfang einer oerfef)tten Vhbft08n °tnif würbe oollenbet

butch bie Dphthatmoffopie, welche ft<h cbenfallb nicht mit phpftb-'
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logiffhen Vilbungögefeffen, mit bet Vebeutung beö Vlicfeö unb bem

äuöbrurfe beö Slugeö befaßte, fonbern auö unroefentlicffen 3)ijtgen bie

Vfotise einer trügerifefjen 2öai)tfagung fcfjöpfte. ©laue Slugen bebeuten

einen »erfefffagenen burchtriebenen unb fargen SRenffhen, fchroarje Singen

(affen auf einen bummen unb einfältigen fefftieffen, t)clle äugen auf

einen gtoffmutigen unb beljerjten. 3)ie glecfen bet 3ri6 bebeuten, je

naefybem ffe roeifflicb, rötblich ober ffhroärjlich finb, Saftet, Vetrug, Siff,

Veib, Süge, ®ift unb 2Rorbgebanfen, blaffe in fdjroarjen äugen

^Betrügerei, bläuliche in großen äugen ©raufamfeit unb 'Dieberei, ffnb

ffe »iereefig unb leu^tenb, SBilb^eit unb ©lutburff. äudj baö SEBeiffe

beö äugeö mürbe in vier Legionen abgetfyeilt; ber obere Dtjeif bebeutet

bie Gingeroeibe ber redeten Seite, ber äuffete bie ber linfen Seite, ber

innere ^erj unb SRilj, bet untere bie ©enitalien, unb auö ber ©efäff*

»erjroeigung in biefen dfjeiten rottrbe auf beit 3nffnnb ber Organe

geföloffen.

IX. Die Craumbeutung.

So alt roie baö ffRenffhengefchlecht iff ber üraurn unb eben fo

alt ber ©taube, baff bem Vlenfchen im Staunte bie 3nfunft vorder*

»erfünbiget roerbe. £>ie (jeilige Schrift ift troll von Gelungen
prophetiffher träume, unb baö D()t beö Sdffafenben ift ber eine 2öeg,

beffen ffdj ©ott bebienet, um ben Sterblichen bie 3u^uil f{ funb ju

tl)un. Stinh im Jpeibenthume bebient man ffdj ber Stäume, um baö

Verborgene bureb bie (Söttet ju erfahren. 3m Sempet ju Sabplon

fc^Idft ein ffieib a(ö fßrophetin ;
bie Vorffcl)et ber Sacebämoitier fc^Tafen

im Sempel bet ffJaftpfyae, unb bie Galabrier auf Sommerfellen. 3m
Sempclffhlafe in ben Scmpeln ber 3ff®, beö äpotl unb Sleöfulap roirb

lünfflidj auf träume tjingeroirft. Deöfjatb ruft Orptjouö ju 9tpoü :

„Vetfünber ber 3nfunft, gröffter SBeiffager, bu trittff ju ben in bie

Stube beö Sdjlafö serfefften Seelen; ffe antebenb roeefff bu ben Ver-

ffanb, t()ei(ff ihnen im Traume bie Gntfchtüffe bet feligen ©ötter mit

unb »etfünbeff ben fdjroeigenben Seelen bie 3ufunft, ben Seelen, beten

Verffanb bie ©ottheit auf bie rechte Strt oerehtt." Ober auch bie

VtofanfchtiftffeDer erjälffen unö sott prophetifchen träumen, unb bie

Sagen aller Voller gebenfen ber bräunte alö Vinbemittel unferet

SQBelt mit einet fremben unö unbefannten. So, um nur bet Seutffhen

ju gebenfen, fommen im „ffiuoblieb" (1008) in ben itarl-- unb Slrtuö*

jagen siele ©teilen oorbebeutenber träume sot. äber allgemein iff bie
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fSnfchauungflmdfe, tag ti n a t ü r l i dj e Träume gebe, fjerrorgegangen auS

ben SJertjätmiffen be« ÄörperS, unb übernatürliche, ben SRenfchen

gefenbet von fremben geiftigen Mächten, günftigcn unb ungütiftigen.

@o fann ber übernatürliche Traum eine ÜÖeiffagung, eine SJorherrer-

fünbigung, eine Tivination fein, aber er fann auch, von ben finftern

^Rächten gefchicft, verführen, unb wenn man ihm glaubt, in’S Unglücf

ftürjen. TeShalb ftnb bie Träume ber Tämonen fo ironifch, bilblich,

fhmbolifch, baf man fte falfch beute. Satan felbft »erfdjmäht eö nicht,

ftch bem Dtyxe ber SRcnfchm ju nahen, um fte ju »erführen. Tie (Sngel

fanben Satan hier an'3 Cbt ber ISva gebettet

3n ber abfcbeulicbften Kröte ©eftalt. SDlit teufUfdjen Hünften

Sucht er im Schlaf ber täuichenben Sinnen Crganc ju treffen,

Um, fo roie’s ihm gefiel, Sßlenbtrerfc, ©efcchte unb Träume

3n benfelben ju fchmiebcn. ' itcmon.

©ehr fchön hat fchon ^tomcr ben Urfpruttg ber Träume gefehlt-

bett, unb 33irgil folgt ihm barimten, wenn er fagt:

3toiefa<h finb bie Ibore bce Schlafet; bömern bas eine,

SDabren Scbattcngebilbcn gar leicht ben itusgang eröffnenb;

©länjenb oon (Slfenbein ift bie anbre Pforte gebilbet,

Trügerifcb fenben bureb biefe Cügengebilbe bie 2Jlanen.

3m SRittelalter folgte man allgemein ber Slnftcht ffleucer'ö, welcher

viererlei Srten von Träumen annahm, bie natürlichen, bie »eiffagenben

unb bebeutenben, bie von ©ott unb bem Teufel unmittelbar gefdjicften.

Tie tveiffagenben Träume entftehen auö befonberer ätraft ber himm-

lifdjen Sinflüffe, welche bie natürliche, angeborne tveiffagenbe

.Straft, im SJfenfchen verborgen, erweefet*). Tiefe Träume,

wie bie 3afob$, 3ofepl)6, fJ3harao’3, Tantels betreffen nur ben ^jerrn

©hriftuS unb feine ätirdhe, wichtige 33eränberungen weltlichen 9tegi=

mente, ober anbere tvunberbare unb nothwenbige Tinge. 9iur biefe

Träume allein ftnb gewifj unb glaubwürbig, alle übrigen aber ftnb

trügerifch unb täufchenb. Teuflifche Träume ftnb aber nicht allein alle

*) „Senn roie ein SDlenfh mehr ju biefer ober jener Äunfi genaturt ifl,

benn ein anberer, fo bat autb ein üJtenfd) mehr alb bet anbere »eiffagenbe Diatui

in ft<h , bie mit verborgenem Sinn jufünftige Singe ihm einbilbet unb weiffagt.

Sagegen fommen bie göttli^en Xräume unmittelbar von ®ott, aber nicht einem

3eben ohne Unterfchieb, auch nicht benen, welche nach folgen bimmltfdjen Offene

barungen finnen unb trachten, fonbem ben heiligen SBätetn, Patriarchen unb $ro<

pbeten au« Ootte« freiem unb gnäbigen SSiiden,"
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bie, bie Reiben uttb JTeper träumen, mit benen ftch bet liebe «Herrgott

nichts ju fcfytffen macht, fonbern auch riete Jtäume ber ©läubigen,

bie ber Stufet auf biefe SBeife in fein Re(j ju befommen fucht. Sei

biefen tÄnftchten fehlte e« aber nicht an einem hoppelten 'JBibetfprucbe,

bentt einmal ift e« triebt recht abjufel)en , weöhalb ba« Sluölegen bet

Jräume fo l)od? rerpönt wirb, ba e« hoch prophetifche göttliche Jtäume

giebt (Sitach 34. 3erem. 27. 1. Reg. 28.) unb bann mup man bodf

jugeben, bap bie träume bet Reiben auch rortjerfagenbe unb ein*

trefenbe ffnb, unb bod? ftnb e« Jräume be« Sügengeifte«. J>a b>alf

man ftch jiemlich fünfilict» unb meinte: wenn ©ott einmal Jräume

fehiefe, fo treffe er auch bie Seranlaffung, bap fte ron ben Jtäumenbeit

»erflanben würben, ober er fcfjicfe geiftreidje 2eute, bie bie rechte 9fu«=

leguitg träfen ;
(— al« ob ba« nicht auch Jraumbeuter wären —) bie

Reiben hatten allerbing« auch prophetifche träume, aber entweber fei

e« ber göttliche äöilie, welcher bein Jeufel geböte, bie SQBaljrljeit ju

fagen (— al« ob e« baju be« Teufel« erft bebürfe —) ober e« fei bie

göttliche Bulaffung, welche bern Jeufel erlaube, ron feinem SBijfen

©ebtauch ju machen, unb bie Sorheroetfünbigung fei jwat wahr, ihr

SBiffen führe aber ju Unheil unb Serberbett (— al« ob ftch ba« mit

bet ©üte ©otte« rereinbaren laffe —).

3)aö SRittelalter pflegte bie Äunft bet Jraumgebung , unb fuchte

burch Räucherungen unb Salben auf ben ©eift ju wirten. 3)er eueren *

falben unb be« <£>erentranfe« hß&en wir f<h°« gebacht, jweifelöohne

bewirften fte burch Rarcotica Jräume eigentbjümlic^er 9lrt, wie ja jebe«

Rarcoticum eigenthümliche Cß^antafiectt hetsorruft. 3)ie weifje Riagie

ging babei anber« ju SQßerfe uttb fuchte burch Räucherungen, burch

Ringe, ben Schlafenben angefiteeft, befonberö burch Saturn* ober

Bupiterringe, burch bem Schlafenben angehängte fßeriapte baffelbe ju

erreichen. „Jag« »orhet muh man Qefafiet haben unb nüchtern ju

Sette gehen, bamit ba« ©ehitn, nicht »om 3)unfte bet Speifen betrübt,

jut Aufnahme geifierhafter ©nbtücfe fuh beffet eignen möge. Sor bem

Sette werbe geräuchert, einen ton ben Schläfen beftreidje man ftch mit

bem heiligen Oele, oerrichte bann fein ©ebet unb richte bie ©ebanfen

»or bem (Sinfchlafcn auf feinen profanen ©egenfianb, fonbern auf ba«,

wa« man im Schlafe ju erfahren wünfeht." (Slgrippa.)

3)a bie Jioination be« Jraume« häufig fpmbolifch, aUegotifdj

ober gar itonifch ift, fo ftellte ba« üJlittelalter auf eine fef)c wiüfürliche

äßeife bie Jraumbilber mit einer angenommenen 3>eutung jufammen
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unb fdjuf bie Xraumbeutungölunft (Oneiroscopia, Oneirocritica),

eine Jtunfi, bie ju boi>en (5f)ten unb allgemeiner Änwenbung gelangte,

wovon bie vielen Xräumtlieber 3?ugnib geben.

X. Oie «kftafe.

Sin 3uf*an^ bet Segeißetung, in meinem bie füllen be« Seibe«

gefallen ju fein fdjeinen, unb ber frei geworbene ©eift, 3«** unb ßiaum

überfpringenb, Sergangenbeit unb 3**funft in einem Silbe fepaut,

famen von je vor unb erregten überall ben ©lauten an eine Srleudp

tung burd) bie ©öfter.

3n uns ift ein (Sott, unb ein Jkrfebr mit betn öimmel.

tiefer ©eift, er tomrnt oon bem ätt>erifd?eit Si&. ««in.

Slato beßnirt bie Segeißetung al« eine @eifte«abwefenbeit , unb

$ernte« fagt: „C SlSflepiu«, ein große« SBunbet ift bet Slenfcb, ein

eljcroürbige« ©efdjöpf; er get)t in bie 9latur ©otte« über; er leimt ba«

©efcblecbt ber ^Dämonen, unb weiß, baß er mit il)nen entftanben ifl;

er verachtet ben menfd,'lieben ^tjetl feiner 9fatur unb vertraut auf bie

©öttlidjfeit be« anbern Ibeile«. Sine bergeftalt verwanbelte, ©ott

ähnlich geworbene Seele wirb fo von ©ott gebilbet, baß fte, über alle

menfdjlicbe Sernunft erbaten, bureb eine wefentlicbe Setübtung bet

©ottbeit Sille« erfennt." Sicero fcbceibt in feinem Suche von ber

Divittation: „Dfe Seele be« SWenfeben ftebt nur bann bie 3ufunft

vorher, wenn fte fo gelöft ift, baß fte nicht« ober wenig mehr mit bem

.Körper ju fdjaffen bat. Üßentt fte baber in jenen 3ufianfc gelangt,

welcher ber f>öc^fie ©rab bet contemplativen Servoßfommnung ift, fo

wirb fte aßen erfdjaffenen Gingen entrüeft, unb ihre Sinftcbt ^angt

nicht mehr von ben erworbenen Sorfleßungen ab, fonbern fte blicft

unmittelbar auf bie 3been unb erfennt äße« im Sichte ber 3been,"

unb ^Iutarch läßt ftdj folgenbermaßen au«: „ffiie bie Sonne nicht

aßein febeint, wenn fte au« ben SBolfett b^vortritt, fonbern ihren

©lanj immer beljält, wenn fte auch butcb bie Dünfte, welche fte

umgeben, jeitweife unferer fflabrnehmung entrüeft iß: fo empfängt in

ganj gleicher Sßeife ber menßblicbe ©eiß bie propbetifche ©abe nicht

erß bann, wenn biefelbe ßdj bureb ben .Körper bittburch manifeßirt,

fonbern er beßßt biefelbe ju aßen 3^'ten, wenn auch verborgen, in

golge feiner gegenwärtigen Scimißbung an irbifcheit Slementen. 2>a

nun bie propbetifche ©abe ber Seele angeboren unb unvergänglich,
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aber im gewöhnlichen 3uftanbe beb SebenS nur (atent ifl: fo fann fie

pon einer höheren Ära ft angeregt werben, ober fie jeigt ftch frei unb

offen, wenn bie (Snetgie beb Äötperb burch irgenb ein Mittel auf

irgenb eine Weife Perminbert worben ifl."

Obfcfion man bebhalb im SHterthume ber älnftcht fchon feht nahe

ftanb, bah bie ©abe beb ^»etlfetjenb unb ber ©rophetie im Wenfchengeifte

felbfl liege: fo fonnte man ftch boch Pon einem unmittelbaren göttlichen

©influffe nicht lobmachen, benn Sicero fommt immer wiebet auf bie

Sefjauptung jutücf, baff bab ©otauöwiffen ber ßufunft nur ben ©öttern

jufomme, wie auch betrüb fagt: „®b iji nie feine Weiffagung aub

menfchlichem Willen hfrPorgebracht, fonbern bie f>eifigeu Wenfcljen

©otteb haben gerebet, getrieben burch ben hrWgrn ©cift." — „So

gtofj ift bie Wacht ber «Seele, fchteibt Slgtippa, wenn fie nemlich ihrer

urfprüttglichen 9iatur folgen fann, unb nicht Pott ber Sinnlichfeit

niebergehalten wirb, bah tfe plöglich in ihrer Äraft ftch erhebt, unb

fogar manchmal bie geffeln abftreifenb ben Jtörper oetläfjt unb ju ben

überhimmlifchett Wohnungen eilt, wo fie wegen ihrer innigen ©erbin--

bung unb ihrer Slehnlichfeit mit ©ott Pom göttlichen Sichte unb bem

©lief in bie 3ufunft erfüllt wirb. «Daher fagt 3<>roafter: „Du muht

junt Sichte felbjl, ju ben Strahlen beö ©aterö h‘nauffieigen, Pott wo
beine Seele bir gegeben würbe," unb Dtiömegiflu«

:
„Du witfl übet

bie Jpimmel bich erheben unb pon ben Shoren ber Dämonen weit

entfernen mitffen." ©othagoraö meint: „Wenn bu ben Jtörper perlaffenb

in ben freien äether bith auffchwingfi, wirft bu ein unfierblichet ©ott

fein," in bemfelben Sinne, wie 3efaia$: „©erfünbiget un8, waö

jufünftig, unb wir werben fagen, bah ihr ©öfter feib."

Wo beöhalb ftch irgenb eine höhere ©eifleäthätigfeit funb giebt,

ba ifl e$ eine göttliche (Eingebung, wie bei Slbraham, Wofeö, Jperme«,

©lato, fenofrate«, ^jeraflit, ©ptf)agoraä, 3oroafiet. ©in ®ott ifl e«,

bet bie Sänger begeiflert, wie ja §omet, ©inbar, Slefchplu« eben fo

pon Slpoll unb ben ÜJlufen ittfpirirt finb, wie bie beutfdjen Dichter

pon Wuotan, ber bie ®abe ber Dichtfunfl perleiht j
ein ®ott ifl ed,

ber bie Gcfflatifcften erfüllt, ber @ott felbfl, ber in bie Seiber bet ©ytf)ie--

rinnen unb SibpHen herabfleigt. ©ngaflriten unb ©ngaflrimpthen nennen

bie ©riechen biejenigen Sffiatifchen ,
bie au$ bem ©audje herauf ben

®ott reben laffen, Dämonijomenoi, Pon Dämonen ©efeffene, bie, au-?

benen ein Dämon berauäfprioht.
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,,'Durd) ©efdnge bewegen etjebien wie ein Slife aus Cer fcöbe

tßböbue Slpollo, unb ftillc tue reineren Süfte burcbjiefjenb

9Iabm er in fcbulblofer ©ruft, unb bie bce heiligen fähig,

Seinen Siß unb erhob aus flerblicher Heble bie Stimme."
Porj^ri«».

9iiemanb jweifelte im SUtertf)ume baran, bafj man auch) fünftlich

beit Slenfchengeifl in eine Stimmung Petfefcen fönite, wo er ftd) über

bie Schranfen beS SeibeS erhöbe, ben @ott ober Dämon in ftd) tyrab*

s,iet)c
,

U)it in ftcfj aufnefjme, ihn aus ftd) herauf fptechen taffe ,
ober

wenigflenS feines höheren SBiffcnS burd) Gingebung tfjeitt^aft werbe.

SlUc ^riefterfebaft, wo fte ftd) finbet, in ben herrlichen Dempeln Bellas,

in ben heiligen Rainen ber Deutfchen unb auf ben Dpferpläßen bet

Druiben, in ben Jpütten ber Sappen unb an ben 3<tubetotten bet

Üßilben, cultwirt bie geheimen Aünfte, unb bie üDipfterien ber 3ftS,

bie Gleuftnifchen Stpfierien ber GereS unb beS DriptolemoS, ber Gült

bet SeltiS in Sabplon, ber äjefate bet Garer, beS Sacd)uS hflben W«

gleiche Denbenj, fünftliche Gfftafe ju erregen, fei bieS im Dempelfchlafe,

wie in Sabßlon, Ggßpten unb ®ried)enlanb , ober in ber Prophetie

bet fßriefter unb fßtiefierinnen, ober in ben burch fünftliche Sfanipula*

tionen hcn>otgerufenen 3uftänben, bie wir heut magnetifche nennen

würben. Die babplonifchen SKagier, bie inbifdjen Stahminen unb bie

Schamanen, bie Gumolpiben als SJüttlet unb SJhiftagogen, bie Tarifen

als Sehrer unb Setfünber bcS ewig lebenbigen Sßorteö, wie bie Gffäet

ber 3fraelitcn, Sille geben »ot, burch .heiliges Seben ben Dämonen näher,

ju flehen unb fte ju beherrfchen: bis wir enblid) in ber Slleranbtini-

f<hen Schule baS S8ef>errfc^en ber Dämonen unb bie fünfiliche Gfftafe

in ein ßollenbeteS Stiftern gebracht fehen. Die üJtittel, beten man fich

baju bebiente, waren hier unb bort SBafchungen, Feinheit beS ÄötperS

unb ber Seele, Gntf)altfamfeit, Saften, Ginfamfeit, (Slufenthalt in ber

Sßüfte), @ebet, Opfer, 2Beif)ungen, ^eilige Gharaftere, SBeihtauch,

Salben, I>eiltge Äleibung, bie tphatttafee anregenber ÜiituS , Silber,

ginfletnijj, SWuftf. SÖtan erlangte baburch Grftaunen erregenbe Grfchei-

nungett, welche bie Ißriefterfchaft jur Sefejiigung ihrer .frerrfchaft überall

auSbeutete. GS ift jeßt wohl übet allen 3'oeifel erhaben, baf ben

Sllten bie fünfiliche Grtegung bet Sifton, beS .fjellfehenS, beS Somnam*

buliSmuS befannt war; ja einjelne Slnbeutungett fptechen bafür,

bah felbfi bie GrfcheinungSformen Slehnlichfeit mit ben unferer je^igen

3eit hatten. So erjählt ber Dalmubifi fRabbi 3od)anan, ber Sohn
3od)aiS, habe einen rohen Sauer, SRamenS Gleajar, fo erleuchtet’, bafj

3gIe
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er, mit einem plöfclichen ©lanje übetgoffen, unerwartet betmafjen tief-

finnige ©efefjebgeheimniffe in ber töerfammlung ber Seifen »orgetragen

habe, baf alle Slnroefenben in (Staunen gerieten, unb Sltiftophaneb

erwähnt eineb iDlattneb, ber ft<h nach 9lrt beb Eutpfleb in ben Seib

anberet 5)3erfonen t)abe hineinbegeben föntten, um ftd) auö ihnen l;er-

aubfptechenb in »iel nättifdhen SSeuftetungen ju ergeben, ’4bet auch

im 93olfe werben aüerijanb Äünfte getrieben, mit ben Dämonen in

93erfet>r ju treten unb ihreb Siffenb ti)eili)aft ju werben, ifilato erjäblt

unb, wie Männer vor ben Spüren ber Reichen umflogen unb bie

Seute überrebeten, bie Araft »on oben ju I)aben , burrf) Opfer unb

33efpredjungen bie Sünbcn ber ÜJienfcben , ja felbft ber Vorfahren, ju

füf}nen, burd? Sannfluche unb ©efchwötungen übet ©öttet unb Dämonen

ju ^etrfc^en. 3n ähnlicher Seife flagt ^jippofratefl über bie fahren»

ben Sunberthäter. Sluch bab Süf)nungbwefen bet Drpheoteleften, bie

Strabo bie Oberattfüi)rer alter Deifibümonie nennt, gehört hierher.

Stile biefe (Änfcpauungen gingen in bab tef)tiftenti)um über, nur

bie Sluffaffung würbe eine anberc, inbem Pie Dämonen ftdj in (Drift-

liehe Engel unb Seufel umwattbelten. 3e&t werben bie natürlichen

Sfftafen ju Seufelbbejtfcungen unb Erleuchtungen butch ben heiligen

®eifi, ober burch bie Engel unb ^eiligen.

Entfleiben wir bie ©efdjichten ber ^»eiligen »on allen gabeln, fo

febjen wir nicfjtö alb eine natürliche Efftafe, währenb bie Aircbe überall

ben Einflufj bet butch ©ott gefeitbeten ©eitierweit baburch betätiget

unb bewiefen glaubt. 3ene höhere Erleuchtung, welche bab Äirchen*

bogma reprobucirt unb aubmalt, bei eigener Demuth ben ftnnlichen

Stieben wiberfteht unb mit übermenfchlichcr Eingebung Setfe ber Siebe

aubübt; jene Begabung mit höheren» ftheinbar übermenfehlichen Aräften:

wab ftnb fte anberb, alb Sleuferungen , wie fte ftdj bei jeber Efftafe

wieberholen, wobei ber ftete ©egenfafc eitteb ironifchen, tücfifchen, täu=

fchenbett Sitfenb, bab im Jpeiligen alb Qkrfudjung beb Seufelb erfcheint,

nicht aubbleibt. Die ^eiligen ftnb meift ftanfe grauenjimmer, wie bie

heil. Aatharina »on Siena, bie Subwina »om Schiebam; fte fallen in

3$erjücfuitg, in ber ihr Seib für jeben Sdhmetj unempftnblich ifi; fte

fehen in biefen 'Betjücfungen in bie gerne, »erflehen bie Schrift unb

legen fte aub, fprechen in fremben Sprachen unb »erftehen fie, fingen

nie erlernte ©efänge; fte haben ©eftchte, in betten ihnen bab Seiben

ihreb Jjjerrn 3efu Sf)rifti mit allen Siebenumftänben erfcheint ; oft ft?m-

bolifch«, beten Sinn ihnen eben fo fremb ift alb ben Umfiehenben, bib
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in einer beteten Efftafe ihnen bet Sinn aufgeht, wie bei bet heiligen

§ilbegarbiS; fte fämpfen mit ben Teufeln, behetrfhen fte unter ©eiftanb

bet in if>nen wirfenben Engel unb tragen bie Spuren baten an ihrem

dtörper; fte wirfen in bie gerne unb werben een magifcljem Sichte

umfloffen.

©anj auf gleicher Stufe fielen bie ©efeffenen ba, nur mit bem

Unterfhiebe, baß bort baS ©ute, tjier baS ©öfe ben Sieg batonträgt.

Das SSorfjanbenfein einer natürlichen Efftafe ift babei unterteil nbar.

9uch an fünfiliheit Gfftafen ift baS Ghriftenthum reich, unb nicht

allein an einer Stenge ©ijtonen unb Erleuchtungen , welche burdj

©ebet unb ascefe in ben Älöftern, j. 53. auf bem ©erge athoS, bei

ben Slnachoreten unb Einjteblern, wie bei bem heiligen ®utf)laf; oorfa-

men, fonbetn es iji auch feine c^rifiliche Sefte, oon ben fßaulicianetn,

Starfiten unb Stontanijien an bis auf bie Duäfer, Sücipatiften unb

Spiritualiften oon Gfftafen frei geblieben. 3U ben fünfilief) heroor-

gerufenen Gfftafen im ©olf muffen wir außer ben 3ohanntSbrübetn

unb glageßanten noch bie ©tftonen ber @eifterfef)er rechnen, beten

wir bereits mehrfach Erwähnung getljan, fo wie bie ©iftonen bet

§eren, beneit wir noch ein befonbeteS Äapitel wibmen werben.

äuch jene ©iftonen, welche man burch baS §inblicfen in baS

©affer ober auf hell erleuchtete ober glänjenbe ©egenflänbe heroorrief,

gehören hierher. Stan bejetcfjnete fte als Eataptromantie , ErtjffaHo*

mantie. DaS ©ahtfagen aus Sehern petltert fth bis in bie Stpthe,

bis ju ben ©ehern Dfhentfhib’S unb 3ofepl)S, unb Stuma lernte

pon bet 3ttimpl)e Egeria im ©afferfpiegel ©eßhte ju haben, auh
baS ©af)rfagen aus heiligen Duellen fommt bei ©riehen uttb ©ermanen

gleih Pot unb bem Sh?tf}ribateS perfünbete ein Jtnabe aus bem ©affer

ben auSgang beS JtriegeS. 3m Stittelalter goß man entweber unter

abftngung eines ßauberliebeS erorciftrteS ©affet in ein ©eefen ober

man füllte ©läfer ober Stohren mit ©affet, jünbete geweihte Äerjen

an unb ließ unter mancherlei StituS einen Äitaben ober eine 3ungfrau

in baS ©affer fhauen. Der Erfolg war ein boppelter; entweber

arbeitete fth ber im ©affet untergetaudjte Dämon bis an bie Ober*

flöhe beS ©affetS unb gab auf bie ertheilten gragen antwort, wobei

aber, wie .jparmolauS ©atbatuS, ber bem Shaufpiele beiwohnte, eben

fo wie petftfhe Stahrihten, perfthett : bie Stimme beS ©eifteS fei fo

liSpelnb unb unbeutlih gewefen, baß bie antworten wegen ihrer Unbeut--

lihfeit wenig befriebiget hatten; ober eS entßanben im ©eifte beS



253

IpineinPlicfenben prophcttfdje Siftonen, wie wie bergleichen ©efdjichten

noefc biö in bie neuefte 3e *t erfaßten tjaben. Dap bie 3igeunct «nb

2ßagifcr ben Seuten ü)tc Siebjien, Diebe, Jjeren auf ben SRägeln ber

^änbe jeigen, erjagt '.flrdtoriuS.

®anj baS ©leiere gefdjah bitte« baS Jpineinblicfcn auf Spiegel,

drpfialle, ©erplle. Sdjon IßaufaniaS erjagt uns »on einem Stempel

ber GereS, bei bem eine Quelle befmblich, in bie man einen Spiegel

lauerte, welcher baburdj unb burdf> Sefcbwötungen bie .Jtraft erhielt,

ben ^iiteinblidenben bie 3uf'nift ju enthüllen. 9tad) bem 3eugniffe

beS SeptimiuS Se»etuS foll ber Jtaifer DibiuS 3ulianuS einen Spiegel

befejfett Ijabeit, in bem er StUcS »orauSgefc’btt, waS if)m begegnete, unb

3o£>anneö »on Saliöbur» erjäljlt aus feinem eignen Men (t 1180)

bap, als er bie fßfalmen lernte, ber '^rieftet, ber if)n unterrichtete, ifyn,

nebfl einem anbern Knaben in ein fpicgelblaitfcS, mit (ftjrifam beffridje*

neS Seifen flauen liep, um gewiffe Stuffcfjlüffe, bie anbere ^erfonen

begehrten, barin ju ftnbett- 3ol)aun fal) 9?icblS, aber fein Diitfc^üler

fprad) »on allerlei ©cftalten, bie er in nebelhaften Umriffen fah-

Solcpe Spiegel anjufertigen mar Sache ber SJtagier; ein berühmter

mar ber Spiegel beS IßptbagotaS, eine 3)JetaHf<heibe , auf ber man

©lut gerinnen liep unb auf bie man, ben fflionb im liefen, bliefte;

anbere 3<Juberfpiegel fertigte man , mit groper ©eadjtung ber Sterne

unb ihres StaubeS, aus ©olb, Kupfer, Silber, 3inn» ©lei, Gifen,

Quecfftlber, je nachbem man fie ju bem ooer jenem 3>»e<fe benupen

wollte*). Sott Gr«Italien unb ©erptlen, in benen man bie 3ulunft

fchaute, ftnb alle Sagen »oll**).

•) fßatacelfu« erjäplt un« bauen gotgenbe«: „3m etflen fiept man alle

Sonterfepung bet SDtenfiptn, at« »on Dieben, getnben unb anberen ©erfonen, bei»

gletepen Äriegerüjhing , ©tplacpierbnung, ^Belagerung, überbauet ma« bie SRenftpen

tpun, »ollbtingen unb »odbraept paben. 3m anbern fiept man fcpriftlidj ade »er:

gangenen uitb gefächenen SReben, ffiort , Slnftptag, t»o unb »on mein bie gerebt

finb motben, fammt adebem, was in SRatpfdjtägen abgerebt unb befeptojfen ifi, bo<p

mag man etwa« jjufunftigee barinnen niipt erfennen. 3m britten fiept man ade

@ef<prift in ©riefen, ©üepettt unb Sitte«, fo in ber (Srbe fein mag. Sllfo werben

gefunben bie »etbotgeneu @cpäf>, atfo wirb narfenb unb blofj gefepen ma« »erbetft

iS, atfo mirb gejeigt bie ©tette, mo etwa* »erborgen liegt unb mitb perjugebratpt,

ma« entmeubet ift."

**) Um au« einem (Srrjfiatl iBetborgene« ju tefen, fod matt, naep einet atteu

©orfeprift, fein Slngefltpt gegen fRorten roenben, ein Kteuj mit ©aumöt auf ben

Srpflad maepen unb unter baffelbe ,,@t. Helena" fepreiben. Diefen Gnjflaft nepme
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XL Die Uterktagr. Die iagroäljlerti.

Ser Sobcn, auf welchem ftcfj bie 3bce auöbilbetc, ba§ eine 3«t

»or ber anbem einen Sorjug i)abe, ©lücf unb Unglücf an Sag unb

Stunbe gefttüpft fei, von ihnen görberung unb Jpemmntf gebraut

»erbe, ift juin SEfjeil bie Vlftrologie, jum Sfieit bie Scbitffalöibee, jum

Streit bie auf 9faturbeobacbtung gefiü^te (Srfaf)rung. Äffe Sölfet

batten if)te glütflicfjen unb unglücf(id)en Sage, if)re Sejiimmung für

biefcö ober jene« ©ffdjäft ,
it)rc 3ei<ben für einen glücffid?en ober

unglücfticben Sfuögang; auch bei unferen Soreltern Ratten bie gefttage

il)te Sebeutung. Sie Airdje förbefte folgen ©tauben unb im 5JJittel=

alter erreichte et feine ^öbe. Sa war fein ©efdjäft, au<b nicht ba6

getingfte, waä nicht feinen ©lücfötag ober feinen Unglücfötag f?attc

unb ba« gante läKenfdjenleben erlieft feine Regelung bureb bie Sag--

wät)terei, bie in £au0 unb Statt, gelb unb Scheuer jut Sieget warb.

Sie Airctje fegnete ju Sichtmejj Jterjen, weihte am Sage

Safobi Sueben unb Siapen, am ifjatmenfonntage ißatmcn, am 3»ban
-'

niötage Äränje »on 3of>aimiöbIumcn , an Staria Himmelfahrt ben

tffiürjwifcb ober Arautwifcb, Steine am Sage Stephan unb 2Baffen

am Sage ©ebaflian; bie Sfarientage
, Santi Setehrung ,

Stebarbud,

Urban, Sampertu«, Siicbaet, Sfartin, SifotaUö waren Sage, befon-

beten ©efcbdften gewibinet, wie auch bie Aitche an gewiffen Sagen

ton gewiffen ©efchdfteit btäpenftrte. Sic ^eütgen traten an bie Stelle

ber Scbu^ unb Socalgotter: sJ?ifoIauö macht reich, gtorian befebügt

tot geuer, Slaitu« bewahrt bie Heer^e» Wit Slpottoniu« unb SWagnuö

unb Sfaria bleibt wie ^crtfjuä bie Schülerin unb görberin bet Saaten.

Unglücflicb ifit ber Sag ber unfebutbigen Äinblein, bagegen buben bie

ein feufeper .Rnabe »on ehva 10 3afiren in bie reepte $anb unb fprecfje fttrtter ifint

auf ben Jtmeen liegettb folgenbe« ®ebet: „3(p bitte bi$, fieilige Helena, SRutter

be« Jtaifer (lonftantin, welche btt ba« .ftreuj unfer« lieben Herren unb fjetlanbe«

3efu (Ibrifli gefunben paft, burep bie aderpetligfte ®ecretion unb (Srfinbung be«

Jtreuje« unb burcf) ba« aderpetligfte Äreuj, burep bie tjreube, fo bu empfangen, al«

bu ba« adetpeiligfte Äreuj gefunben paß unb burd) bie innerliche Siebe , weihe bu

ju beinern ©eptte, ben Jtaifer ßonftantin gehabt paft unb burep bie häuften ®ütet,

mit benen bu ewiglich erfreut warft: bafj bu mir jeigeft in biefem Srpftad, wa«

id) ju wiffen begepten fam. Simen." Unb fobalb bet Jtnabe ben dngel in bem

Stpftad fiepet, fo magft bu tpn fragen wa« bu widft, fo wirb bir ber ®ngel barauf

Stntwort geben.
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Jage SlgneS, Valentin unb 3Rarfu3 einen guten tRuf in Siebenfachen;

3oI)anneö unb ©rbmuthe jhtb ©lücfötage für Äinbec unb ber Sichtmefj*

tag »ft ber @i)rentag ber Setfchtvenbet unb Seichtftnnigen. (Sbcn fo

ifi ©onfalven ber Sefchüfcer bet 3inngiefjer unb Jöpfet, Slaftuö ber

Kammmacher, Slntoniun ber Sohgerbet, Jofeph ber ©ebacfneöverfertiger

unb 3«mmerleute; ÜM uftfanten ,
9Jtaler, ©olbatbeitet, Satbiete rufen

bie refpectiven -fjeiligen 3ofeph, Kunibert, Sufaö, (Sliaö unb ®eotg

an. tDarauf beruht auch bet ©ebrauch, bah bie Kati)olifen ihren

Namenstag h&her feiern alö ihten ©eburtntag.

©ifenfraut am tßeter*ißauintage mit einem golbenett ©tiffel gegra*

ben, bringt bem, ber e3 trägt, Siebe, ^u(b unb Sicherheit rot aßen

geittben; tver auf Sincentiuntag bie Säume mit einem Strohfeil

umwinbet, ber foß ban 3al)t fiel Kraut haben, unb wer bie Säume

ju gafinacht befchneibet, ber behütet fte vor Siaupcn. 91m SDlichaelö*

tage ifi eb gut, Jjjoßuttber brechen, et ift bann heilfam unb Scifuf» an

biefem Jage gepftücft ,
vertreibt ban gieber. Sin Setri Kettenfeier

fdjneibet man SRohnföpfe, bagegen batf man am Sartholomäubtage

baö Kraut nicht blatten, «eil an biefem Jage ber ^»eilige bie Kraut*

föpfe anfejjen läfjt. Sin Salentin gcbotne Kälber taugen nicbt jur

3ucht, tvenn man aber am Sartholomäuötage eine« Kalbet rechten

Ohr abfdfneibet, fo gebest e$. Sin St. tretet ben Jpühnertt bie Hefter

gemacht, legen fte brav @iet. 3n ber i^immelfahrtömoche barf man

feine ©erjle fäen, bagegen gerät!) ban am ÜJRatthäuntage ©efäete unb

bet grüne Donnerftag, tßetronißa unb Sartholomäuötag jtttb bet Sein*

faat günftig. Söirft man am läge Svlvefter bie Siaulmurfbhügel

aubeinanber ober brifcht man am gaftnachtbbienftag früh vor Sonnen*

aufgang, fo betvaljrt man fein gelb vor SRaultvürfett. dagegen foß

man am Jl)omantage nicht fchlachten, am SRartinbtage nicht mähen,

am sJ?eujal)rbtage ben Hühnern nicht rufen.

^faturbeobaebtung, SJJpthifcbcb unb (£heifiti(heö mengen jtch in ben

Soraubbeftimmungcn bet SBitterung unb ihrem (Sinfluffe auf baö

©ebeihen unb SDachfett ber Saaten nach ben Jagen. Stlö üJlerftage

ber fünftigen ffiitterung gelten bie jtpölf Mächte, SicPtmeh, Urban,

Slebarbub, Dfietn, 3<>hannib, Sltierheiligen, bie Stebeitfchläfet , vor

aßem aber bie SRaricntage, benn SRaria ift bie SBetterbeherrfcherin, tvie

grepa. 2Bie SRaria über bie Serge jieht, fo fomint fte tvieber jurücf,

heiftt eö in Schtefien, unb „iDiarienfief ragnirt bat SBif" am 9tie*

berthein von üJtaria Jpeimfuchung, benn regnet eö an biefem Jage, fo
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regnet e« bi« @laratag. anbete Regeln fluipfen fteß tßeilö total, t£)ei£Ä

weit »erbreitet an eine 'Dfenge Hage, unter betten wir nur noch be«

5. Stuguft, wo bie ätireße ba« geft Dfariä Stßneefeiet angefeßt ßat,

erwähnen wollen, ba an biefem Hage naeß bem Dolföglauben bet

jufünftige Schnee im Jpimmcl bereitet wirb, allgemein oerbreitet ifi

ßeut noeft ber ©taube, baß greitag« fteß ba« ©etter änbere, baß ba«

©etter be« Sonntag« ließ nach bem bc« »ergangenen greitag« ridßte,

unb baß Sonnabenb« «et«, wenn auch nur auf furje 3«t bie Sonne

feßeinen muffe, „auf baß „bie liebe grau" ißre Seinen wafeßen unb troef*

nen fann." Hanjen bie ©eiber gafhtaeßt bei Sonnenfcßein, fo gerätß

ißnen ber glacß«, aber ber Sauer fietjt lieber ben ©olf im Sdjaaffiatl al«

bie Dlücfen fpielen; regnet e« am 3oßanniö* ober Dfargaretßentage,

fo gerätsen bie Suffe nieftt
,

regnet e« an Urban, fo gerät!) ber ©ein

unb Segen am Ulricßötag inacßt bie Sirnen wurmffießig. Schnee an

Oftern ober im Dftermonat gefallen, gilt al« l)eilfräftig gegen äugen*

frattfßeiten, gleiten unb anfprung ber Äinber.

hierbei muffen wir ttoef) be« noch I)eut allgemein oerbreiteten

aberglaubeit« beö ©inßuffe« ber Dfonbpßafen auf bie ©itterung unb

beren Äenberung (Srwäßnung tßun, woran ber 'Dlonb eben fo unfcßulbig

iß al« bie Sonne. Sußerbcm gilt bie Segel, baß alle«, wa« juneßmen

foll, im juneßmenben , wa« abneßmett foll, im abneßmenben Dfonbe

»errießtet werben muß. alle Stßlacßttßicre follen im Sottmonbe fetter,

Ätebfe, Dfufcßeln unb Scßnecfett ooller fein; im Sollmonbe foll man

.Rinbet unb Hßiere abfeßen, bamit fte geheißen; alle«, wa« man fäet,

fäe man im juneßmenben 'Dfonbe, nur bie 'Dfoßtriiben nitßt, fte

waeßfen fonft ju feßr in« Jtraut.

Dom neuen bi« jum »ollen Schein

Sä’ Dacßmittag«, fo wirb'« fein rein.

Dom alten bi« jum neuen Siebt

Sä’ Dormittag«, fo wirb'« nid« brantndbt.

lautet bie Sauetntegel. §aat unb ©olle feßneibet man im juneßmen*

ben Dfonbe ab, aueß ©iefen unb ©albfcßläge follen bei juneßmenbem

'Dfonbe gefeßnitten ober gefällt werben. "Dagegen foll Stennßolj, im

abneßmenben Dfonbe gefällt, bejfer brennen unb alle fßmpatßetiftßen

Dfittel, weltße ein abtteßmen bejwerfen, muffen bei abneßmenbem Dfonbe

angewanbt werben, ©er beim Seumonbe fein ®elb in ber Hafcße

ßat, ber ßat ben ganjen DJonat über ©elbmangel, ätinber foll man

oor bem Dfonbftßeine bewaßren, ben Dfonb überßaupt in Süße taffen,
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beim jcigt man mit beit ginget« nach bem fDlottöe, fo befommt man

ein 9?agdgefchn>iir, fpucft man gegen ben ÜRonb au«, fo befommt man

Sluöfchlag um ben föfuitb ober an bie 3unge unb pipt man gegen

ben ÜKonb, fo befommt man ein §age!fom an« ?luge.

sJfHit affen heiligen Sagen unb 3citen »ethinbet ft cf) bie 3bee bet

Reifung, bet 2Baf)tfagung unb beö 3uubet« unb ftanb biefe Stnjicbt

auch ttrfprüitglicf) mit ben fyeibttifdjcn gefttagen in SSerbinbung, fo

ging fte boct> auf alle cffrifilicffen gefte über, fßetfc^mofjen Pepfjatb in

Siorn bie römifcf)cit gefte mit ben chriftlichen, fo war c« in (SaÜien

unb (Setmanien nicht attber«, unb eiferten bie (Sapitularctt unb (Seift»

liehen: Sfaubian, 9lgatl)ia3, (Stegoriu« Sutonenft«, (Sligiu«, S3urcharb

o. 2Botm« auch ftet« gegen bie fßerehtuttg bet Quellen unb .Jpaine,

gegen bie Siotfeuer, gegen Oefang unb Sanj, gegen bie Sobtenfeier,

gegen fßferbeopfet: fo gingen boch einetfeit« bie fjeiDnifc^en (Söttet in

ben chriftlichen ^eiligen unb ii)te geftfeier in ben chriftlichen geften auf,

n>äl)tenb ftd) aitbrerfeit« ein geheimer (Söttercult, trop aller Saufe, neben

bet chriftlichen (Sottcöocrehrung fortfefcte. Schon (Srcgot bet (Stoffe

reto ebnet, baj? man bie gefte bet Jpciben allmülig in chriftliche »et»

toattbeln unb in manchen Stücfen nachahmen muffe*). So umfang»

reich bie« aber auch gtfe^af), fo trat boch webet bie .Kirche noch bie

bürgerliche (Sefe&gebttng im Stanbe, alle Stnflättge an ba<3 Reiben»

thum ju »ernichtcn unb tro$ allen Verboten flammen l>eut noch bie

gelier in ber fDfainacht, an Dftcrn unb 3oi)anni« »ott allen Sergen,

unb Spuren alter grühling«», Sonnentocnb» unb Slernbtefefie fjabett

ftch h^1 unb ba in beutfehen (Sauen erhalten. So fiel ba«

(Scburtöfeft @hrifti mit bem alten beutfehen gefte ber 3wölfitächte ober

Srcijehnnächte, bem gefte ber mieberfehtenben Sonne, jufammen, unb

*) „SBeit fte (bte eben jutn Sbrifienttnim befefjrtett Stngelfachfen) an reu

geilen bet CEeufet (ben geften bet bciintfcfcn alten (Söttet) viele Stinbet unb tpfeibe

pt fdjladften pflegen, fo ifl c« burdjaue nettpoenb«^ , bafj matt biefe Seiet beheben

lägt unb ifjt einen aneetit ®runb unterfebiebt. Sc fett man aud) auf ben ,ftivd)=

»eibtagen unb an ben ©ebächtniptagen ber heiligen iDiävtmer, beten Kteliguien in

benjentgen ,(tird)en aufbewabrt werben , bie an ber Stätte t)eibnif<f>er Opfertjaine

etbaut ftnb, bert eine ähnliche fieicr begehen, fett einen gejlplag mit grünen 'Hiapeu

umjiecfen unb ein fivditidic« ®aftmabt veranflalten. S'od; feil man uicbt fürber

tu (ihren bei Satan« 2l)iercpfct bringen, fonbem jum ?obe ®uttcs unb um ber

Sättigung mitten bie Shit« fcblacbtcn unb bem ®eber alte« ®uten für bie ®abe

banfen." Beda Ven. hist, ccclcsiast. gent. Angl. Lib. I. cap. 30.

17
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bie Sebeutung, welche bte jmölf Mächte im Solfe haben, letten fte jum

großen 3^f>ctfc itcdj von jener 3‘'it hcr< wäbrenb ftch (ibrifteitglaubc mit

Jpcibenglaubcn mengte. Sic jwölf Sage vom ßbrifttage an geregnet

ftnb bie „Sooötage", bie Sage mit allerhanb propf>ctifd?cn Slnjetgen, bie

Sage, welche baö ©etter beö ganzen 3abreö verfünben unb ßäfariuö

V. äöeiftcrbacf) erjälflt eö als eine Sitte vom 'Jliebcrtf>ein
,

ba(j ftd) bie

©eiber unter bett jwölf Slpofteln am 9?eujaf)rötage einen butcb’d Sooö

wählen, bem fte baö ganje 3«hr hinburch i()re befonbere jSnbadjt ver*

richten. 3n ber 6l)riftnacbt fehmüefte man bie Käufer mit Sannen,

unb wäl)renb man bie @cburt beö .jpeilanbcö mit Äripplcin unb ©efattg

feierte, jünbete man nach l)cibnifd)er Strt Siebter unb Jtcrjen an, burch-

machte bie 9?acbt, lief? auch baö Siel) nicht fthlafen, um eö vor Äranf-

beit ju bewahren, legte beit ©ruttbblocf am gcuerl)eerbe unb beftreute

mit ber Slfdbe beö verglommenen bie gelber. 3n ber heiligen Stacht

fcbüttelt man bie Säume, bafj fte baö nädjfte 3abt bejfer tragen
$
man

rüttelt ben gfjtg im gaffe, baj? er baö 3abt nicht auögel)t
;
man habet

im gluffe, um bie jfräge ju vertreiben, ©ie jur 3eit ber breijehn

9iäcbte bei ben ©ermatten bie ©affen rubten, fo ftraften einige ©eiötbtV

tner beö 14. 3abrhunbertö ben .fpolj* unb 3agbfrevel nicht unb bet

Sanbmann bringt fein (Sifen in ben Stall. Stur mit ®ebet foll ber

heilige Sag verbracht tverbcit; brei ©effen foll ber ^rieftet lefen; brei

©effen foll ber <Sf)rift hören. Slm Sage beö £>eiligen Stepljanuö lieh

man ben jfjferben jur Slbet unb nagelte ^ferbeföpfe unb 9toffeöf)ufc

an girficit unb Stallthüren an, um 3<tuberei ju verhüten, ein beut-

liehet Slnflang an baö Oioftopfer; am britten Sage aber weihte man
ben 3obanniötrunf, ben haustus St. Johannis, unb bie fntf)olifche

Äirche weiht noch hcut biefen Dpfcrwein. Sie Splvefternacht wutbe

burd)wacht unter drjählung von allerhanb ©ährdjen unb am Sage

bet Sefdjneibung (Shrifti fchlachtete man ben 3 uleber unb opferte

Schweinefleifch auf bem Stltarc unb am Schluffe beö 3*»ölfnächtefefleö,

am Sreiföitigötage, fegte man ber Scr^ta, bie biefe Stacht ihren Utnjug

hielt, Speifcn auf unb lieg für fte bie Sbür offen unb ber treue

gefärbt unb Äuecht Ruprecht gingen von §auö ju äjauö, unb warnten,

wo fte Unrechtes fanben. ©an fang in ber Stacht Sieber, oft alte

©ötterfagen, unb flebtc an bie Ställe Sreifönigöjettel mit C. M. B.

bejeichnet, bie bie äfirchc verfauftc. Dteich ift bie gattje 3fit an pro-

phetif^en Slnjeigcn. ©aö man in ben Mächten träumt, geht in grfül-

luitg. Ser §auövater fegt baö Senne unter bem Dbertennloche,
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um au öen in ber ($f?riftnad)t herabgefaUenen .Römern ju fehen, »eiche

Sorte beS ©etreibeS baS 3al)t am beften gerätsen mitb
;

ec l)ord)t an

Den 9Beinfäjfertt, um baS .Stopfen ju hören , welches ein gutes SBein-

jal)r bebeutet; er geht auf Jtreujroege unb an 'Siarffteine , um aus

gehörtem 9ioffegeroieJ)et unb Schmertergeflirre ÄriegSfällc unb StiegS*

auSgang feitneit ju (ernen unb ftelit ftd) in bie Süinterfaat : bentt bie

©eifter reben in biefer s)iad)t «on fommenben Gingen, unb in ben

Stall, wo bie l^fetbe bie ©abe ber tBorheroerftinbigung haben unb

©lücf unb Unglücf, baS bem Jpaufe roibcrfafjrcn mitb, fennett; er fncipt

baS gerfcl unb fragt:

2Bib<ben, fag mir 3Üijccbcn,

Stiel ober ein Jifedjen?

3Bi)?cbcn fag mir batb,

3m Tyelb ober 9Balb?

unb fchliept aus bem ©runjett auf reiche ober mangclttbe Saite, auf

baS ©eratljen beS ©ctrcibeS unb ber Stäben, ber Siegeln unb 'Buchecfer.

Xie 'Stäbchen aber erlangen bie Slnjeigen über Jpeirath unb ihren

juftinftigen 98tann, wenn jte in ber (Sfjrift- ober Sploefternacht Blei

gieren, Sichter fchwimmen laffen, ihren „Stoppelgang" machen, ein Scheit

aus bem §oljl)aufen, einen Steifen aus bem 3aunc jicfjett, bei bunfler

9tacht in bie §ecrbc greifen, baS §cmb jur Sühnt hinuuSwetfcn, rücf-

wättS jur Sühnt h’nauö nach beS Siebjktt ^aar greifen, ihm ben Üifch

beefett, an bem er erfcheineit unb effen muß, ober fich mit an baS 2ßcih-

naebtsfeuer fepen unb nachbem fie baS §emb an ben SÜ()ütnagel auf-

gehängt, fprcchett:

hier fit! i<b all nadenb unb blofi,

fioinm fiiebftcr! unb wirf mir bas ,f>emb in ben Schcoß.

in ber tßfetbefrippe fchlafen, einen Slpfel auf ihren $crjen in jroei

Hälften burchfhueiben , bie eine .frälftc effen, bie anbere hinterS linfe

Öl;t binben, ober am SlnbreaSabenbe Sein unb genfer in bie »ier Gefeit

beS 33ctteS unb bet .Kammer fäen unb ben Segen fprechett:

Ga$, fieas,

SUtein lieber St. illnbrcaS,

3h f<5’, icb l’äe .ftaberlein,

Xaf, mit mein tperjallerliebfter erfebein,

3n ber Xbat unb in ber Söabrbeit,

3Bas er um unb an fih bat.

3n ber ©egenb »on Serchenheint in Schwaben fchläfern bie 'Biäb

chen am 3)ontterftage nach bem (5l)riftfefte eine junge fdjwarje Jpenne

17 *
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ein unb (egen fte auf beit ©oben. Daö 33?äbc^en, auf weldjeö bie

§enne von ben im Greife ^jerumft&enben jugefft ,
(jeicatljet in bem

3af)te, verunreinigt fie aber bie (Stelle, fo beutet baö auf gall. Um
von bem ©eliebten ju träumen, fpredjen bie fDläbcfjen am Slnbreaötage:

0 beil'fler JlnbrcaS, mir bitten rieb bureb ©eite (®ott)

6ollft binte fein mein '-Heute,

£ oll ft mir lan erfdjein

25en ipetjaUerliebflen mein.

£cben!t er mit SBaffer,

Ibut er tnicb ballen,

£cbcn!t er mir 'Hier

£at er micb bier,

Sebenft er mir ©ein,

3ft'$ ber ^erjallerlicbfte mein.

Ober in ber Sfyontaönacht:

ipeilger ibomas, i bitt ri,

Hettftcll, i tritt bi,

Cab mir boeb erfebeinen

®en öerjallerlicbften meinen,

2ßie er gebt unb ftebt

Unb roie er mit mir in bie Hircbe gebt.

Ober in ber 9Jeujaf)tönacbt:

©ott grüfe bieb Slbcnbftem,

2)u febeinft fo bell von fern,

lieber Often, über SBcften,

lieber alle Äreienneften.

3ft einer 311 meinem Siebten geboren,

3ft einer 311 mein Siebten ertöten,

$er tomm, aB er gebt,

StB er ftebt,

3n fein täglich Äteib.

Sief im ©olle tvurjelnbe geier ivar bie ÜRainadjtfeier, unb cd

fitüpfen ft<$ an fte mannigfache ©olföfefie, mannigfache Sagen,

mannichfacher ©taube, fo bie 2Baf)l beö ©faiföttigö, bie ÜJiaibrunnen*

fefte, tvo bie ©turnten gereiniget unb gefchmücft, ©turnen, Jtränje unb

(Sier an ben ©runnettranb gefegt würben, ^aiiptfacfiticb gelten bie

gturumjüge bem Segen für Stall unb gelb. 2Äan fdjnftt mit bem

erften Sonnenftral)t baö (Sberefchenreiö mit einem Schnitte ab unb

fieefte eö alö Segenöreiö auf bie gelber mit (Sient gefcl)mürft; man jog

in fßroceffton bureb bie gfuren, trieb baö ©iel) burdj biefelbett unb
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hielt eine ^agelfeier, um oor .§>agel ju fcfcü^cn }
man taufte bie Stritfe

unb hielt an abgelegenem Orte nächtliche Orgien. Dbfc^on aber bie

Äitcbe eben fo |‘ef)t bagegen eiferte al« bie weltliche ©efefcgebung, aijmte

bie .Kirche hoch in ber Ofietferje bie grüblingöfcier nach, unb wie ba«

SRotfeuer au« jungfräulichem geuer au« geriebenen Jpöijern erwerft

werben muffte, fo erweefte man auf bem .Kirchhofe au« Stahl unb

Stein frifche« geucr, jünbete ein Steilfeuer an unb oerbrannte ba«

heilige Del. hierauf würben Siebter angejünbet, Umjüge mit Äerjen

gehalten, SBaffer unb Oet geweift, unb cnb(itf) bie rieftge Dfterferje

angejünbet, unb ba« SBach«, wa« oon if)r fieruntertraufelte, bie au«

SBach« geformten 9tö«lein, Äränjc^en unb SRägel, bie grünen Drei-

blätter (.Klee- unb ©bbeerblätter) mit benen man fte umwunben,

würben oom SSolfe al« ()eilbringeitb unb Schaben abwenbenb ju

manchem 3aubet oerwenbet; benn wäbrenb fte in bie 39ienenfiö<fe

gelegt ben ©trag beben, Reifen fte bem Diebe tticEjt ertappt ju werben.

Schon am ©rünbonnetflage fc^mürft man bie Käufer mit SSirfen

unb Hannen, befclfenft ftch mit ©ent, fpeift ba« ©rünbonnerftagmu«,

au« neunerlei frifdjen Äräutern bereitet, ober bätft fte in einen ©er-

hüben. 31m ®f)atfreitag aber bricht man oot Sonnenaufgang fRutben

oon ?6wenlappen, 3(lant, SBunbetbaum, Üiguftrum unb ©le, binbet

fte jufammen unb bangt fte in Stube unb Stall, um fidj ba« ganje

3abr oor aller 3<tuberet unb Heufelöanfechtung ju etwebren. 9t»t

manchen Orten fegen bie SRäbchen am erften 9Jtai oor Sonncnauf

gang ein ©efäf mit einem fRoSmarinjweige au«, geben ju einer ein-

farnen Ouelle, beten unb fpreeben einen Segen, fangen ben fRofjmatin*

jtoeig an einen benachbarten 33uf<h unb fdjopfen fnieenb SBajfer.

Sobalb bie Sonne am Stanbe be« ^orijonte« erfcheint, fpricht ba«

SRäbthen murmelnb neunmal bie SB orte: Slmi, rebi, beli, fo baff fte

fertig ifi, el)e bie Sonnenftheibe ganj über bem äporijonte fiebt,

bewegt ba« SBaffer unb erblicft bann im SBaffer ba« 33ilb iljre«

Bräutigam«. 2ln anbern Orten wirb ber 9?o«marinjweig in« SfBaffer

geworfen unb rücfling« barnach gegriffen; ba« glücfliche ©greifen

beutet auf balbige äpochjeit.

SBot allen Hagen aber ifi ber 3obanni«tag reich an allen mpftu

fchen ©aben. Schon bei unfern Sßorältern war bet 3ol)anni8tag, bet

Hag bet Sonnenwenbe, ber Hag grojjet geftfeier; in heiligen Duellen

unb glüffen würbe gebabet, mächtige geuet loberten auf ben äpöben

unb flammeitbe 9{aber, ba« 3eichen ber Sonne, beten (Sbcentag war,
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rollten von Mt Sergen. Unter Slbfingung heiliger Ajpmnen tourten

bie Jrinff)öriter ;u (Sfjren ber (Winter geleert, uitb ü>c Segen für

Seinfant uttb ©etreibefelb herabgefleht. tKnflange alter geftfeler unb

alten ©laubettö erhielten fiep lange im Solfe, bentt alle ^flanjett ent»

falten an bem Jage if)re Jpcilfraft in befonberem SJaße, ober nur an

biefem Jage gepflücft, ja im Junfel beb ©albeö unb in ber geheim

nißvollen Stunbe ber Siitternacßt erblüht nur bem Slttbenräblten

befcbiebett, bie ferjcnpelle Sluine, vor ber bie (Srbe ißre Schüße auf»

fcblicßt. Jab SEBaffer vor Sonnenaufgang am jofiaunibtage gefdjjpft

erhält fiep bab gattje 3a^r frifcf?, unb bie (Srbe reicht ifjre ©abeit bem

ffiiffenben. ®rübt ein ©idjtfranfer nach in ber 3of)annibnadjt einen

fcptvarjen 3opannidbeerftraucf) aub, fo heilen feine Secren bie ®icpt;

l)äitgt man aber fette Jjtenne, an biefem Jage gepflücft, in bie Stube

unb benamfet jeben Stengel mit bem tarnen eineb ber Jjjauöbetvopner,

fo jeigt if)t ©tünbleiben Seben unb ©efunbpeit beffelben an. Sticpt

man an biefem Jage bie 3"-'iebeln
, fo tvacbfen fte in bie Anollett

;

fcfjüttelt man bie Sieben, fo befomint ber ©ein fein „Sobengefäbn";

ftreicpt man fiel) vor Sonnenaufgang mit (Sicpenpolj, fo (feilen alle

offenen Schüben, ©ottebgnabenfraut, üperrgottöäpfel, (Sarbobenebicten,

Siebftöcfcl, fDlannbtreu , (Eichenlaub
,

Sfibpel fütb, an biefem Jage

gepflücft, peilfräftig unb f(büßen gegen Sejauberutig. Sor allem aber

ifi cb bae 3o[)atniibftaut (hypericuin perforutuiu), ivats an biefem

Jage gepflücft alle feine Jjeilfräfte entfaltet, aue bem man Sonnen»

ivenbgürtcl, 3vf)annibfränje unb 3cpannißfronen flicht, bie man trägt,

unter betten man tanjt, unb bie man fepitefiliep in bab umtanjte,

überfebrittene unb überfprungette gelier wirft, bab an biefem Jage feine

reinigettbe, peilenbe, entfünbigenbe (Sigenfcpaft vorjugbtveife betoäprt,

unb bab rtiept nur an ben 'Dtenfcpen, fonbent auch am Siebe; ja

helfen Slfcpe noch bie grueptbarfeit ber gelbmarf fteigert*). Slber bet

3ol)annibtag bat auch feine Scbattenfeite, er forbert brei Opfer, unb

Leitern tvartten ihre Äiitber vor Älettern unb Sabcn, unb in ber

3obannibnacbt gießt man greifugeln, tvoju bet Slutbtropfen ber

*) üflie fetp man rttp bei einer einfeitigen Seurtßeilung uitferer ©erjeit unb

ben Vlntlängen an bie Stcujeit irren fann, ^eigt ftd; autf) Ijier. ®er ©taube an

bie .(traft biefee .(traute#, fuga daemonum, gegen befe ©eifler fcficint rein beutfep,

unb beiß jinben mir bajfetbe in Hippocrate» de morbo sacro bereit# gegen ©ejaus

berung gerühmt.
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3ohanniöfrautblüthe, 3ofiatmiöu'ürmcf)en unb 3ol)nnniöfäfet nothwen*

bige Requiftten bilben.

3« bet pflege Reidjenfelö im ©ogtlanbe p fl tiefen bie febigen

Wählen ju 3ob<tnniö in bec Wittagöftunbe jroifc^cn ei(f unb jrnölf

neunerlei ©lumen, wobei SEBinbe, Stordjfchnabel unb gelbraute nicht

fehlen böefen, roinbett einen Äranj unb bittben ihn mit einem in ber*

felben Stuttbe gewonnenen gaben. 3ft ber Ätanj fertig, wirft il;n

bie ©inberin rücfwärtö an einen ©aum. So oft er geworfen wirb,

elje er hängen bleibt, fo viele 3al;re bauert eö noch, ehe fte fjeicathet-

(Sigenthümlich ftttb auch bie befottberen Speifen, welche bie Sage

im ©olföglauben forbern; ein 3ufammenhang ift nicht mehr na<ht»eiö*

bar. Wer am gaftnacfjttage Suppe ift, bem tropfet baö gattje 3af)t

bie Rafe, bagegen effe man Wilchhitfe, eö bringt @elb, unb Slfcber-

mittwoch ©catwurft, bann geräth ber glachö. ©rünbonnerftag ift

man (Siet unb ©regeln, fo befommt man baö 3<tf)r nicht baö gieber.

Die Wattinögänfe haben ft<h biä heut erhalten, unb bie Wicifelö* unb

Wartinöfefte würben mit berben Sprüchen unb Srinfliebecn gewürjet.

'4u<h bie Wochentage ha^tn ihre ©ebeutung. Sonntagöfinber

finb in Client glücflich unb I;af>en baö ©orcecht, Seiftet ju fehen.

Wenn Wontagö ein grember jur Dhür hineinfteht unb nicht eintritt,

ber trägt bie Schulb, baf bet Wann bie grau fcfjlägt, überhaupt ift

ber Wontag ein Uttglücfötag
;
man foll an ihm fein ©efcfjüft beginnen,

feinen ©au anfangen, ©efefäfte f>afbet nicht auögel)en. Rur beit

Dieben ift ber Wontag günftig. ©lücflichet ift bie Wittwodj. greitagö

muf man ein neu 4pemb anjiehen, um bie Äräfe ju tjeifen unb bie

Rägel abfchneibeit, um ©lütf ju f>aJbcn
;
wer aber beö greitagö bie

ätinber haben wollte, brächte fte um alle Ruhe; „Donnerftag trägt fein

©ogel ju riefte," fagt baö Sprüchwort; man barf beöfjalb an biefem

Jage nicht htirathen.

3u allen biefett alten Regeln, ju biefen Slnflängen auö Wpthe

unb Sage traten fpäter nun noch bie Äalenbet mit ihren taufeitb will-

fütlichen unb finnlofen ©eftintniungen, um baö gattje geben an bie

mpfiifche ©eroalt beö Dageö unb bet Stunbe ju fnüpfen.

XII. Änberroeite il orhcrfagttng im bolksttlauben.

Der ©olföglaube ftellte baö geben ber gangen Ratur in fort*

wähtenbe Uebereinftiinmung mit bem Wenfchen. Dh'et unb ©flattje,
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fc(['ft bie unorganifcfje 9fatur, in ftctcv 2Bechfel»irfung mit bem sD?en-

fdjen, brachten ihm, gefragt tntb ungefragt, Äunbe ron feiner 3ufunft,

®tücf ober Unglücf rerfünbenb. Giner großen ütunbe nnb fielen Stuf*

merffamfeit beburfte ee», ttm alte „Sittlichen" ju erfennen unb ju »ür>

bigen. „Dhiewnjeigen" »erben bei ben [Römern, bei Staren, (Sftfyen,

ginnen, Hermannen, Dcutfct'en in fyoljett Gbreit gehalten. SMele

Spiere bebeuten ©Huf , riete Unglticf, unb if)t „Zugang" ift ron

guter ober übtet SSorbebeutung. So ift in ber Gbba bet äüotf gtücf»

bringenb, bet £afe ungtücfbringenb
,

unb ®rimm t)at bafüt au$

„Schimpf unb Grnft", bem „[Rarrenfchab", mehrere Stetten angeführt.

Deö gudjfeö Eingang »irb retfcbiebeti gebeutet. 2Ber Schweinen

begegnet, »irb nicht gern gefeiten, ba$ ©egent^eit bebeuten bie Schafe.

Der Eingang ron *|3ferb, pfiügenben Dctjfen, §unb ift ®Iücf rerfün*

benb, ungtücftich ift bagegen bie Begegnung ron Äa^e, Schaf, 3^9«
unb Äut). Siet)t man im gtühjahr t*ie erfte Schwalbe fliegenb, fo

bebeutet eö ®(ücf, ftct)t man fte auf bem 93oben ftfcenb, Unglticf;

eben fo ift e$ ron glücflicher tBotbebeutung, ben erften gtofd) auf bem

8anbe ju fefjen , »üt)renb eö Unglticf bebeutet, »enn man ihn im

SBaffer fte^t. [Biete SRaulwurföhaufen rerfünben eine Seiche, riete

SJtüufe ben Ginjug frember jtriegerölfer. Dein Deuten beö [Bogel*

flugö, »eichet bei ben ©riechen unb [Römern fo fef>r auögebilbet »ar,

begegnen »ir auch &ei beit alten Deutfcben; auch h,er f> Ilb eö bie

[Raubröget, bie bie erfte [Rotte fpielen, unb in Grmangelung beö Slblerö

muffen bie SBeitjen, [Raben unb Ülrahen herhalten, ^ennigifet, Äönig

bet ffiorner, etblicft über gelb reitenb einen IBogel auf einem Saum,

unb hört ihn frühen; ber ütönigr* ber ftch auf bie Stimme ber [Böget

rerftanb, fagte feinem [ßolfe, bah er in rierjig Dagen fterben »erbe.

3n ber „Äubrun" fagt ber Äubrun unb ber [pitbegurb ein Sogei,

ber gefth»ommett fommt, »a6 itjn bie Äönigömaib fragt. „G8 »ar in

einem gaften um eine ÜfRittagöjeit." Spechte, Gtftern , Störte ftnb

bebeutungöroll. Sieht man bie Giftet ron rorn, fo ift baö 3fi<he'it

gut, ron hinten, fchlimm. 2Ber grühlingö bie erfte Schwalbe erbtieft,

fteht atöbalb ftitt unb grübt eine Äot)Ie aus brr Grbe. Spinnen,

Stmeifen, SBienett, ^eufebreefen ftnb Schief falöretfünberinnen. [Bauet

ber Storch fein 9fcft auf ein üpauo, fo lebet bet ^auöirirtt) lang unb

»irb reich; nifiett bie Schwalben im ^>au8, fo ift c8 ein 3 ci<ht’>i ber

Strmuth, bagegett jeugen bie Sparen ron [Reichthum; fchreit ein

Äüujchen ober ein [Rabe am £aufe beö Äranfen, fo ftirbt ec; fchreit

Digitlzed by Google



265

eine (Slftet, fo genefet er. Stm meiften ftefjt noch ber Jtucfuf al«

S<hüffal6rerfünbiget in Slnfeljri. Der ©laube, bat? er, trenn man ifjn

juerft hört, bie 3^1 Per noch ju lebenben 3af)te anjeige, ift aflge*

mein rerbreitet. 3n ber <Scf?tx)cij rufen bieÄittber: ©tiggcr, wie (ang

lebi no? in fRiebetfadjfen

:

Sufut nam hören

2Bo lange faU i! leren?

an anbern Orten lautet ber Spruch:

Suhlt, 53cctenfne<bt,
„

Sag mir recht,

2Bie nie! 3abr ich leben füll?

Streit bet Ättcfuf nach 3of>?nniS, fo bebeutet ei Häutung.

3n Schweben fragen bie 9Jiäb<hen ben Äucfuf, wie lange fte noch

lebig bleiben werben. Schreit er über jefjn ÜRal, fo glauben fie if)m

nic^t, benn bann ftfct er auf einem rerjauberten 3r»eige. §ört man

ben jtucfuf ton 9? orten , fo wirb man ba6 3al)t Trauer haben , ron

Oft unb ißeft bebeutet fein Diuf ®lücf. Schon im „fRenner" f>eif t ei:

„baj roeij ber CSauct)
,
bet im für mar

bat geputiet bunbert jar."

2)em jRothfehldjen foU fftiemanb fein
s
Jieft jerftören, fonft fchlägt

bad SBetter in’ö ,§auö; ba$ Slteft beö 9tothfchn>änjchenä gieret ben

Slifc an, nimmt man baß 9ieft auS: fo geben bie Äütje rotb>e SWilcff.

SBie riete Sagen unb 3)fdf)rcben fnüpfen fteft an weife unb

fchwarje ffferbe, an itjr Sßietjern, il)te Äöpfe unb Jjufeifen, an wahr*

fagenbe, jauberifche, bewacheitbe unb rächenbe -jpttnbe, an bie mit ben

^tauöfobolben in innigem '-Berfelft fteljenben Sahen , an SÖßolf, guebö,

Sdr, (Sber, Jpafe unb Socf. tforjügtich ifi ber §irfdj reichlich in ber

Sage rertreten, wie bie dpinbin, bie baö Äinb ber ©enorefa fäugte,

ber «£)irfch, ber bent 1). Smbert baö beteheenbe Äreuj jwifchen bem

©eweif} entgegentrug
, betreifen, ber rieten erfcheinettben ,

weittenben,

fnieenbett, rertranbelten «fjirfebe nicht ju gebenfen. tßferbe, dpitfebe,

SBärett unb Stiere ftnb ei, bie ben Ort bezeichnen, wo Kirchen unb

Slöfter ju erbauen ftrtb ; fte ftnb ei ebenfalls, bie bie Anlage ron

33urgen, Stabten, (Solonieen begrünben. $>em wanbentben ^ecre

pflegte ein göttlich gefenbetcö 2d)U’t ben 2Beg unb ben Ort ber 9?iebcr-

laffung ju jeigen.

2)er 9lngang eines ffriefterS, eines blinben SettlerS ift übel, ein

alte« 2ßeib, ein Sffieib mit aufgelöftem §aat, ein fpinnenbeS SBeib,
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ein «ööeferigter unb Slu^füßiget bringen Unglücf, towie ein ©affer

Xragenter. ffianbernbe .£>anbwerfcr unb Stubenten bringen ungün-

füge« unb ftürmifcbeö 'Werter, fo aueb ber Umjug be$ ©ejtnbeö. Da8
begegnen bet ©eliebteti bringt bagegeit ®lücf:

„'©er fie beS morgens angcfid)t

ben tac im niemer leit gejebirf’t,

(Sin Leiter, ein lafittagenbcr ©aitn , ein ©ifhoagen ftnb glücf-

berfjeijjenbe ©egegnungeit. Die vielfachen ©ebeutungen bc$ Dbrew
flingen$, beS 3adenö ber iSugen unb ber Stufe, beä Stafenblutenö ftubett

ftcb im ©liniuö unb Xbeofrit eben fo gut, als in ben norbifcherr Sagen

unb bem ©olföglauben unferer Voreltern, ja noch l)eut bebeutet liefen

®lücf, ©efiättigung ber 'fflabrbeit, ber Jungfrau beim Slntleiben baibige

©rautfebaft. Juden ber -Stofe »erfünbet einen 'Jtoufcb, äjänbejuefen

®eib, Jtopfjutfen Schlage, unb jueft einem ©eibe ber Jijalö, fo wirb

fte ba(b jur hoebjeit gelaben.

glammen an allen ©egenftänben bringen @(ücf. Jm Jahr 1620

feßte fi<h eine glantme in ber fraget Sdjladjt auf bie Spiße ber

gaf)ne, ftegoerfünbenb; bie glammen ber Diodfuren, unb bie glammen,

bie auf ben Selben brennen, unb fjiet unb bort »etfünbcnb ftcb feljeit

laffen, begegnen ftcb- Daß „niefenbe Hiebt", bet „überfpringettbe

©tanb" bebeuten ©üfte ober ©riefe, „rofenbrenneitbeö" ®lü<f, praffeln-

beS geuer Streit, oerlöfd>enbe£ Hiebt Xor>. ©affer, „oerftegenbed"

ober „jieigenbeö" bebeutet Sterbefall ober ^ungeredtotf). Daö Knarren

bes Xifcbeö, baö Krachen ber ©alten, ba$ 3«fptingen bet ©läfet unb

beS Reifens am gaffe ftnb Slnjeictjen brobenben Unglücf«.

Unerfcb&pflieb ftnb bie tSnjeicben, bie auf ©etter, Saat unb

gru<bt ©ejug haben, ©ierblättrige Kleeblätter, außer ber 30t blübenbe

©äume, monfitöfe Siebten werben ju Scbicf|al6»erfünbern.

©on §au«fcblangen unb Unten giebt e« matube Ueberlieferungen.

Jebeö Ajau« bat troei Schlangen, ein ©änneben unb ein ©eibeben,

bie ftcb aber nicht ebet feben laffen, bis ber §auöben ober bie §au3=

frau ftirbt unb bann naebfterben. Die Ajaußfcblaitgen bringen ®lü<f,

fte bewachen bie Kittbet in ber ©iege unb reichen ben größeren Schüße

bar; fte tragen golbene Kronen, etfebeinen ben einfamen Ktnbem unb

freffen mit ihnen ÜRilcb au« bet Scbüffel. Sie tobten bringt Unglücf.

©efunbenen Dingen, wo bie ©unfi be« 3ufall$ im Spiel ifi,

febreibt bet ©olfäglaube höhere ©ebeutung ober Slnjeige ju; gefuttbene

5?abcl, (Sggenjinfe, fRabfelge, A^ufeifen, ©etreibefömer im ©rote, ge*
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bettelte« unb ^crtofjU'iue* ©ut fjal'ert befonfccre straft, eben fo ein Sting

von gebettelten Pfennigen. Drei ©cblüttge gebettelten SBein« vertreiben

ben ©cblucfen. ©clb auf blofer (Srbe gefunben bebetttet Unglütf,

u'äl)renb e« glitcfbringenb ift, e« auf l)öljeritcr Diele 511 ftttben; eine

s)fabel ju ftttben bringt bent ginber ©lücf, wenn Jtnopf ober Oe()t

ihm jugewenbct ftnb, Unglütf bebetttet bie ©pifce. Bleibt Semattb

beim Auögeben Rängen, ober bat er etwa« vergeben unb ntufj umfef)ren,

fo ftebe er ab 001t bem ©efcbäfte. ©leben jufällig jwei Siebter auf

bem Xifcbe, fo bebeutet baö Brautfdjaft, unb bie betabfaüenbe fpiefenbe

©tbeere ©äfte.

Brautleute bürfen jtcb nicht« ©ebneibenbe« ober ©tccbeitbe«

febenfen, ba« jerfebtteibet bie Siebe, auch fein Buch, fonfit wirb bie l§bc

langweilig u. f. w. (Stimm fcbliefjt ba« Kapitel über ben Aberglauben

mit ben SBorten: „2ßit ftnb fcof> be« vielen Aberglauben« lebig ju

gehn, boeb erfüllte et ba« Seben unferer Bereitern, nicht allein mit

gurebt, fonbern auch mit Dtofi."
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^tdicntcö Sud).

SWagifc^eö SBirfett mit J&ülfe t> öfc r ©eiftet.

Ttr 9(ber^(aube Iapt jidj ^aubcrftrirfen pcrgleidjen, bic ftdj

immer ftdrfer ftufammcnjidfcn, je mehr man fid? gegen fte ftraubt.

£ie beöft« 3eü «ft nicht rer ifjm fxcijcr; trifft er aber gar in ein

bunte! 3abrl>unbert, fo ftrebt bc® armen 'Utcnfdjen untmölfier

Sinn alebalt nad) fern Unmögtidjen, nad? (f inirirfung in'* ®eiüer^

reich, in bie fierne, in bie Bufunft; c® hübet ftch eine munberfam

reidje ©dt ren einem triiben £unftf reife umgeben. *?luf ganjen

Jabrbunberten laften folcfjc 9iebcl unb merben immer bitter unb

biditer; bie ($inbübung®fraft brütet über einer aüften ©innlidffeit,

bie Ccmunft fdjeint ju ifcrcm gettlidjen Urfprunge glcidj ftftraa

jurücfgefcbrt ju fein, ber ©erftanb tcr$»eifctt, ba U>m nicht gelingt

feine Oicdjte burd)jufe&en. 0oetije.

I. UHrhfamkeit "öcs iteufcU.

<& fann meine 9lbft(t»t nidjt fein, eine »ollftänbige ©ntwitfelungS'

gefdjidjte bet JeufclSleljre im (£f»riftentl)ume ju geben; eS genügt unö,

ben Jeufel ju faffen, wie er in ber bereits fefjon auSgebifbetereit 3)og-

rnatif Ijerrortritt.

3n ben erften fünfjefjnljunbert 3ai)ren unferer 3t’itredjnung fei)lt,

»ie fefjon wieberfyolt bemerft, bet ©egriff bon ber ®efe$mdfjigfeit ber

Statut, ber SBegriff einer ewigen, unwanbelbarctt SBeltorbnung; bie

SBelt wirb burdj oon aujjen fiefyenbe geifiige ©ewalten regiert, unb ba

man ba« ©öfe in ber geiftigen SBelt eben fo wenig mit bem (»eiligen

(Sott oereinen fann, al« bie jerftörenben ©ewalten in ber äußeren

Statut: fo fdjafft man ©ott gegenüber jene bämonifdjen üJtdtfjte, bie

biamctral bem ©otteöwtrfen gegenüber ftefjen, e« ju fyemmen unb ju

retnid^ten ftreben, ben ÜJtenfdjen jum ©Öfen »erführen unb mit ©ott
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um bcn ©eftfc bet SJfenfdjenfeele fireiten. SBie inan ein ©ottcöreich

gefchaffen, mit ©ott unb SRaria, bet ©otteömutter, an bet Spi&c,

mit Legionen von Sngeln atö (Diener unb ©oten ©otteö umgeben,

unb ben ^eiligen unb Seligen im ©efolge: fo fcijafft man ein (Reich

beö SEeufelö unb feiner ©rofjmutter, benen Legionen von Teufeln ju

©cbote fielen ,
unb ein £öHenmch, baö neben ben Jeufein bie ©er=

bammten bewohnen. So wirb bet Jeufel in feinet SBirffamfeü juin

fielen SBibetfacher ©otteö, unb bie SBeltorbnung ift jut ^filfte in bie

4?«nb böfet jerftörenber 3)iäc^te gegeben, wobei cö nur unetflfirbar

bleibt, bafi bie jwifchen beiben ©ewalten tjin unb f>er geworfene SBelt

nic^t längft in Jrümmer gegangen. Webt nur ©ott, fonbetn and)

bet Jeufel fattn bie Staturgefefce aufbeben unb mitflic^e SBunbcr tbun.

So fagt ein lutbetifcber ©eifilic^et noch im ftebjebnten 3af>rf>unberte

:

„(Die Jeufel tl)un wahrhaftige 3rt<hen unb SBunber, welche in 2Öal)t=

beit alfo ftnb, alö fte ftcb anfebn (affen. J)enn eö glaublich ift, baft

©ott bet .Sperr aus hoben unb voic^tigen Utfacben biömeilen bem

Jeufel »erbfinge, nicht allein falfcbe, fonbetn auch wahrhaftige unb

iibernatürlicbe SBunber ju tbun." ©ei biefet bem Jeufel erteilten

©ewalt, »on bet man bie Allmacht ©otteö unb bie ©rijtenj bet SBelt

nur babutdj retten fonnte, bafi man behauptete, bet Jeufel wirfe nur

unter göttlicher 3ufaffung, entfianb jeboch febt früh in bet chriftlichen

ititebe bie Sfnficht, bafj man, fo6alb man bie SJfacbt beö Jeufelö ju

hoch anftblagc, bie Slllmacht ©otteö beeintrfiebtige, unb bie .Riechen-'

»fiter warnen mehrfach ba»or, bem Jeufel nicht ju »iel einjutfiumen.

2)ie göttliche 3ulaffuttg tnufj in ber ©olföanfchauung alö Dl)nmacht

©otteö erfcheinen, beim ber Jeufel ifi eben überall unb tbatffichlich

»on einer gleich mächtigen SBirffamfeit alö ©ott, bie man vergeblich

in bet Jbeotie ju »etfleinent bemüht ift. (Sö Hingt bcöhalb gar

fonberbat, wenn 3obocuö Dörfer, ein lutberifcbcr ©eiftlicher, uttö baö

Jeufelöwitfen alö notl)wenbig unb ©ott nicht beeintrficbtigenb barftcHt,

wenn er fagt: „(Die erfie unb rechte Urfad? ift bie Sünbc, barum baö

ganje menfchliche ©efchledft beö Jeufelö Jyrannei unterworfen Hegt.

3um anbern wirb bamit offenbar gemacht bie wunberliche fitraft unb

SHlmfidjtigfeit ©otteö, baburch er auch über bie böfen ©eijter alfo

berrfchet, baff fte ihm allein gehorchen, unb nur baö, waö er will,

unb auch wie et will, tl)un unb auörichtcn müffen. 3unt brüten wirb

bem Jeufel juweilen etwaö »erl)finget, bah bie SRcttfchen, befonberö bie

gotteöfürchtigen, baburch gewifciget werben, ihrer Sache befto beffer
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Ächtung uttb Säufbebung ju haben, Damit fte ihm ftetö füglich wiber-

ftreben möge». 3«m werten gefiattet ©ott ©ewalt ober Wacht wiber

feine geliebten (griffen, bap fte nicht fichet noch ftolj werben. 3nm
fünften, bah ©ott burch folcben Kampf bie (Sljriften ptobiren will, ald

©olb burch’d geuer, wie beftänbig fte an il)m, welchem fte in ber

Daufe gefchworen unb geljulbiget haben, halten unb bleiben wollen, ob

fte auch ben ‘4?uff audfteben. 3um fechften gereichen folche Verfügungen

Den SWenfchen gemeiniglich jum beften, nicht allein leiblich, fonbern

auch geiftig. 3um ftebenten ift'd ja billig unb recht, bah ©ott ber

Jpcrr bie bodljaftigen Wenfcben unb tjaiaftarrigen Sünber burch ben

böfen üeufel firaft. 3um achten ifi’d auch barum ju tbun, bah auö

ber gnäbigett Streuung ©otted, bamit er und arme Wenfchen oft aud

bed Xeufeld ©ewalt wieber erlöfet, er feine grofje ©armherjigfeit unb

Siehe gegen und offenbaret unb befenttet, unb wir auch baburch jur

Danfbarfeit täglich gereijet werben." 3Bir wollen -jpocfer in feiner

äudführung übet bie 9iotf)wenbigfeit bed Deufeld, wobei er ftch ben

Säuftchtett ber Kirchenväter unb Sutherd anfchlieht, nicht weiter folgen;

ed gehört wenig baju, einjufel)en, bah ©ott, inbem er bad SBitfen bed

Deufeld julüfjt, jum Somplicen bed Heufeld wirb. 3n folchett Säbfur-

bitäten bewegen ftch alle fragen , bie mit ber göttlichen 3«laffung in

Verbinbung fielen ; benn wenn fdjon bie Kirchenväter lehren, ed

fei ein tobedwürbiged Verbrechen, bie fchablichen SBirfungen ber

Wagie burch Wagte ju vertreiben, ba bied fchott ein Eingehen an ben

üeufel fei: fo begreift man nicht, wie bad ein Verbrechen fein fann,

wobei ©ott felbfl betheiligt ift, unb wenn bie Jperc auf Vefehl ber

Obrigfeit bad Walefkiunt rütfgüngig machen batf, fo muh bie 3ulaf-

fung ©otted boch noch ftäftiger unb entfünbigettber fein ald bie 3«laf=

fung bed SKjchterd. Soweit ging bie Sonfequenj, bah man behauptete,

ed fei fchott ein pactum implicitum mit bem Deufel, wenn matt bie

3eichen magifchen SBirfend entferne, ba matt bie ©efunbheit bann

nicht von ©ott unb ben ^eiligen, nicht von natürlichen Dingen, fon-

bectt von bem Teufel erwarte, ihn fürchte unb ehre unb ftch nichts

ttüjjc, ba bad Waleficiunt nicht von bem 3eicht'» abhängig fei. Sänbere

Kirchenväter treten bicfen Sänftchten freilich entgegen unb lehren: ed fei

bem gläubigen ©hriften ©flicht, bed Dettfeld Vieri überall, wo ed ftch

finbe, ju jetfiören, unb fo in ben Kampf mit il)m ju treten.

Wit bem gortfd) ritte ber 9?aturwiffenfcbaften fam bad Söirfen

bed Deufeld immer mehr unb mel)t in bie Klemme; ba jeboch bie Vaftd
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alle« Slberglauben«, Sie falfche SBeltanficht, biefelbe blieb: fo fonnten

ft<h auch bie aufgeflärteflen ÜRänner il;ret 3fit nicht loötingen »on

bcn fte beengenben gejfeln, trenn fie auch einige ©lieber if)cer Äette

fprengten. @o befchränftc bet 3efuit fßereriu« gegen ©nbe be« fech«--

jehnten 3af)rbunbcrt8 bie ©ewalt be« teufet« ungemein. @t fann

nach if>m feine fubftautielle gorm fdjaffen, bcnn ba er unförperlich ift,

fo fann er einen forpetlicffen ©toff nid)t unmittctbar umwanbeln; er

fann nicht ©twa« au« 9iid?t« fdjaffen, wa« nur ber ewigen ©otte«-

fraft möglich; eben fo fann er nicht ^Beliebige« au« ^Beliebigem

machen, fo wenig er butdf eine beliebige Urfache ober ein beliebige«

3njlrument eine beliebige SBirfung erjielen ober ein natürliche« Ding

in ein beliebige« anbere« »erwanbelit fann. Der Teufel fann nicht

Sille« fofort unb in beliebiger 3eit »ollbtiitgen; er fann nicht »ollfont*

fommette Dh'ere ohne ®omen ^erficllcn }
et fann bie Drbnung, bie

unter ben ©eftalten unb ©igenfebaften ber natürlichen Dinge beftel)t,

nicht umfehren
;

er fann Dobte nicht auferweefen, fann nicht »erhinbern,

bah «in natürliche« Slgen«,baö alle ©rforberniffe feinet Dhätigfeit bcfi$t,

in Df)dtigfeit tritt, fann fein SBacuum machen, nicht jwei Körper an

biefelbc ©teile ober ein unb benfelben dtörper gleichseitig an jwei Orte

»ctfefcen: furj er ift ben phpftfalifchen ©efefcen unterworfen unb fann

nicht« thun, waö ber Drbnung bcrfelbett juwiber ift. ©chritt »or ©d)ritt

muh bie D£)eotogie ber fftl)pftf weichen unb bie lutfjerifchen Dl)eologen

müffen nachgeben, bah bie 9?aturgefef)e felbfl für ben, Deufel unan-

taftbar fmb; fo meinen ft«: ber Deufel fönne nicht au« 3?icht« ©twa«

fchaffen, er fönne nicht Dobte auferweefen, nicht in ben Sauf ber 9?atur

eingreifen, nicht bie Elemente in ihren ©igenfehaften »eränbern. fßara*

celfu« fpricht ähnliche Slnftcbten au«: „©« fann aber ber ©atan nicht

ba« ©eringfte ohne bie natürliche SBeife unb Urfache auörichten unb

juwegebringen. Denn waö et für fidf felber ober bureb feine Diener

wirfet, ba« ift entweber eine ©piegelfedftung ober SJerblenbung ber

Singen unb be« ©eficht« ober e« rühret SUlc« au« natürlichen Utfachen

her unb ift bemfelbeit feine höhere ©ewalt jugelaffen. ©r fann auch

baöjenige, wa« ©ott ber 9fatur »etlichen hoi- nicht »ertilgen ober

junichte machen, eben fo wenig berfetben neue Äräfte unb ©igenfehaften

julegen. @o fann er feine äBunbet thutt, obfehon er butch feine

fchnelte ©efchwinbigfeit etwa« auörichtet, ba« un« frernb »orfommt unb

unbefannt ift." Die ©rflärungöPerfucbe teufiifchen SBirfen« werben

nach biefen ©runbfäfcen höchft barof, unb währenb man auf ber einen
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Seite bie ©efeßmäßigfeit bet Statur retten will, fp rieht man nur anbrer-

feitd um fo gewaltfamer anbern Siaturgefeßen Jpoljn. Der Teufel

macftt Ungewitter, tpagel, Strahl unb Doniterfchlag jum 'Iterberbett

ber 2)fcnfd)en : aber eö ift baö nicht gegen bie Statur, beim ber Teufel

treibt bie martialifcheit Dünfte ju folcßen Ungewittern auö fernen

©egenben jufammen, unb finbet er feine vor, fo erregt er „ein Steipen

in beit Steifen unb Ä rachen in ber Suft , worauf bann ftarfc SBinbe

unb fßlaßregen folgen." Ober fo fein Jpagel, Steif, Schnee unb nir*

genbö ein ©ewolf vorhanbcn, läßt er wof)l auö mitternächtlichen 2an-

beit, ba allejcit ©ö unb Schnee ift, Jtiefcl unb Schloffen an ben Ort

bringen, welchen bie Tiere beftimnit f)at , ober bie gieren rotten wol)l

nach eigenem ©eftänbniffe. große gäffer in ben Steifen an ben Ort, um
auö ihnen Stegen unb äpagel über benfelbcit auöjugießen. Stenig

vernünftiger fpricht Srentiuö in einer Ißrebigt 1564 über baö Stetter-

machen ber §eren. (St meint: „baß bie llnholben .fpagel, Ungewitter

unb anbre böfe Ding ju machen, ju erregen unb aufjubriitgeu gar

feine ©ewalt haben, fonbent baß fte vom Teufel bamtt aufgejogen unb

verfpottet werben, ber ihnen weiß macht, fte hätten folcheö getßan, benn

in bem Slugenblicfe, wo bet Teufel weiß, baß ein folcheö Stetter fom-

mett wirb, giebt er einer ^ere ein, baß fte ein folcheö hetbefchwöcen

muß, um fte in ihrem ©laubett ju ftärfcit." 3n biefer gütlc Pon

Tollheiten t^ut eö orbentlich wohl, wenn man bei SJier lieft: „Unb

jwar fteht eö feinem recht »erftänbigeit Sftenfchen wohl an, baß er ver-

meinet, bie (Elemente müßten bem ©aufelwerf ber alten Steibet gehörig

fein, unb natürlicher Dinge Sauf, von ©ott bem ärjetrn fo weislich

verorbnet, wie eö ihnen gefall, versilbert ober verwanbelt werben." Sille

übrigen 3auberwcrfe erflärtc man auf ähnliche Steife. Der Teufel

verwanbelt ftch in jebe beliebige ©eftalt : aber eö ift bicö nicht gegen

bie Staturgefeße, benn er macht fich bie Äörpet auö comprimirter 8uft;

er erfcheint in menfchlichcr ©eftalt: aber er bebient ftch her Äörpet ber

am ©algen tpängenbeit ober ber Tobten; er verwanbelt SJienfchen in

Tl)iere: aber et holt baö ba;u S?ötl)ige auö aller Stelt dnben jufam-

tuen , unb bie ganje 3auberei ift nichtö alö ©efchwinbigfeit. Diefe

©flärungen, fo abfurb fte ftnb, werben boch noch burch folgenbe übet-

troffen: Saöpar Schottuö verwirft bie ^Behauptung beö Siemigiuö von

ber Serwanblung ber §eren ; et behauptet, bie SRenfcheit blieben SJlenfchen

unb würben nur burd? eine Stlufion ber $ölle alö Tl)icre angefeßen;

wollten fte in ein frembeö -fpauö, fo gehe ber Teufel vor ihnen her,
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öffne gaitj teife unb gefdjwfnb Spüren unb genfter uitb fcßließe fte,

fobatb er fte eingelaffen, alöbalb wieber ju. Slber er vergißt, baß bie

Jjjeren auch burch SRiße unb Kellerlöcher alö Kröten unb Heine Tt)iere

i^ren ©njug fjeilten. Tafüt weiß inbeß Tel 9tio auch fRatf). Ter

Teufel nimmt in ©efchwinbigfeit fo viel Steine au? ber 2Rauer weg,

baß bet Körper burd) fann, unb mauert bann bie JDeffnung fo fcßnell

unb gefehlt wieber ju, baß fein ÜRenfdj fefjen fann, wo ein 8odj

gewefen. Tie Tollheiten, welche man aufgeffelit, um bie gefcßlechtliche

SBetmifcljung ber Teufel mit ben SJfenfcfjen unb ihre golgett ju erflären,

wollen wir mit SBergeffenheit bebecfen; fte enthalten beö Unflätigen ju

vieleö, als baß man ftch biefem Pfuhle ber Skrworfenheit ungefttaft

nähern fönnte. ^rätociuä (1666) leugnet bie teuflifche '-Bermifchung

unb ihre golgett ganj, aber er bezweifelt nicht, baß her Teufel bie

^eren barinnett täufchet unb baß er ihnen, wenn bie 3«t nahet, SBehen

fchicft. „Ter böfe (Seift felber, nachbem er ein fdjleuniget ©aff ift,

jtiel)let unterbeffen anberöwo heimlich ein Kinb weg unb parlieret eö

ber gleichfam Kreißenben utwetmetft bei uitb mittelt cö bergeftalt, baß

baö betrogene üBeiböffücfe barauf fchmöret, eö wäre ihr auö’rn Seibe

gefommen."

©elungen ift bie ßrflärung, baß alle teuflifche SBerwanblung feine

SBirflichfeit, fonbern nur eine IBetblenbung fei, alö ob eö leichter

erflärbat wäre, baß ber ©eift im fremben ©eifte wirft, alö in ber

eignen Materie. Tie ©rflärung aber, baß bie ©eifter il)te Körper

unb aitbcre ©tßheinungen auö comprimirtcr huft bilbeten, h<H fctjou

be $orta wiberlegt.

Ter Teufel wirb in feinem SBitfeit nur jum „äffen" ©ottcö, ift

befirebt eö ©ott gleich JU tljun, unb boch burch bie mächtigeren Statut*

gefeße batatt verlffnbert; er richtet fein ganjeö Oieich nach bem gött-

liehen SSocbilbe ein; et tljut älleö wie ©ott; er will gleiche 'Dfacßt

unb Jperrlichfeit zeigen ;
er verrichtet ©cheinwunbct, unb bie ©aframente

ber Kirche, bie et verfpottet unb aufhebt, um bie Kluft jwifchen ©ott

unb bem ÜRenfchcn größer ju machen, (teilt er burch nachgeäffte Safra-

mente, welche bie Sinbemittel jwifchen ihm unb ben ©einen werben,

wieber her; bet ©otteöbienft wirb jum Teufelöfabbatl). fDian betete

mit nach Sorbett ober äbenb gerichtetem ©eftcht unb mußte bei ber

äbfehwörung mit gerunjeltcr ©tim unb ^a^auö&riitfmCer ©eberbc,

mit abgewanbten nur jwei erhobenen gingern ben ©ib leiften. SBeim

^erenfabbath fehrt man bem Teufel ben fR liefen ju unb fußt feinne

18
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-Sjjintem*) Schon Jrrtuflian läjit beit Teufel afle Sacramente nach*

ahmen unb bet (Säfariuö betet ber Teufel ba« Vatetunfer unb (Srebo

falfch. 2)ie Anbetung ©otte« wirb verfemt in bie be« üeufel«, bte

bereit« if)re Veftätigung in ben ©orten ber Schrift ftnbet: „2>ie|e«

Slfle« will ich b*r geben, fo bu nieberfäßfi unb mich anbeteft," unb wie

-ber §err unb Viciftcr mächtig ift in ben Seinen, fo verficht ba«

,,'iDieifterlein" bie Seinen mit ber Vfacht, in feinem Sinne alle« mög-

liche Vöfe ju tf)un, ju fchaben unb ju verberben. 3)ort ewige Selige

feit für irbifche« Reiben
:

hier irbifcher ©enufi unb ©of)lfaf)rt für ewige

Verbammnifi; bort ^(nfchlufi an ©ott unb (Sntfagung be« Teufel«,

aße« feine« ©influjfe« unb SBirfen«: hi« Slnfchluf an i)ößi|'chcn ©ibet*

part unb Slbfdjwörung ©otte« in ber Verleugnung be« mit ©ott

bereit« gefcßloffenen Vuitbeö unb Verhöhnung feiner ®nabenmittel.

,,®ottlo« feßwört ba« Vfenfchenfinb ben Jpintmel ab, unb milbthätig

nimmt ihn bie §öße bafür juin ^eiligen auf." $)afür holt ihn auch

ber Xeufel, unb ewige dualen erwarten ihn im hößifcfien geuer,

wäl)renb bie Seelen ber grommen von ben (Sngcln in’« ^atabie«

getragen werben, wo ewige Seligfeit im ließen Sichte ber Verflärung

ihrer wartet.

ffienn ©ontamt« ba« beutfehe ©ort „Teufel", in altbeutfcher

©ortform 2)eofu(, von iiu ober 3in unb vol ober ful, geftürjt, abge-

lebt, herleitet, wo bann Teufel ber gcftürjte 3'u heilen würbe: fo

fdjeint un« bie« etvmologifche Äunfiftücf nicht viel beffer, atS bie ©tp*

mologic be« ©orte« „diabolus“ im Jperenhammer, ba« von dues,

jwei, unb bolus, ber Viffen, heefommen foß, weil ber Teufel immer

jwei Viffen auf einmal nimmt: Seib unb Seele.

II. Oer icufelsbunb unb bas ijrrenroefen.

ütcr wahre ®otteöbienft ift nur in ber Äirche; wer von ihrem

©laubeit abweicht, ber betet eben falfche ©öfter an, unb ba ber Teufel

ber ©rftnber aßer Äefccteicn ift, fo fteljen auch afle Äefcer mit bem Teufel

*) ®a-J Jtüjfen be« fflcfffü auf feinen Ämtern al« 9Iboratum unb geleiftetea

•homagium ijl fein bem fjeienwefen eigentümlich jufemmenbe« SJe^eljcn. Scfien

im ^teceffe gegen bie Templer unb gegen bie Stebinger wirb bea .Rüjfen« Qr-

»dljnung getfian, uttb im Satire 1303 rcitb ein iüi|d)of »cn Gcsettln) angeflagt,

guuil diabolo homagium fecerat et cum fuerit onculatus in tergo. ©onifaj VIII.

fytadj ihti frei.
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im Vunbe. ffiaö Vtinuciu« gelir feinen (Säriliud alä »Repräfentanten

Cer peibniftpen Voltömeinung gegen Cie cpriftlicpcn UrgemeinCen fageit

läfit, ift im SBefentlicpen baö Vorbilb Cer Auflagen, welcpe Cie (Spriften

wieber gegen bie Jteper ergeben. 3)ie cpriftlicpen ©emeinben erfcpeinen

pier alb »erworfeneö licptfcpeueö ©eftnbel, welcpeö gegen bab ©öttlicbe

wütpet, fiep gegen bab SBopl ber SRenfcpen oerfdjwört unb ber äßelt

Verderben bropt. Sie genießen in itjren nächtlichen Verfammlungen

unmenfcplicpe Speife, »eracpten bie Uempel, fpeien Cie ©öfter an unb

»erfpotten bie (»eiligen ©ebröuepe. Sie beten einen (Sfelßfopf an, ober,

wie anbere wollen, bie ©enitalien ifircb Obcrpricfterb. ßetfub oer-

gleicht ben cpriftlicpen (Sult gar mit bem ©öpenbienft ber (Sgppter.

Sie bringen blutige SRenfcpenopfer, nennen fiep Stüber unb Sepweftern

unb entweihen eben biefeit heiligen tarnen Curd» Unjuept. „So warb,

wie Solban fagt, bie Vereptung beb einzigen unb unfteptbaren ©otteb,

bet äbfepeu sot bem ©otteöbienfle ber »Körner jum ätpeiömuP, bie

Verachtung ber Tempel jum Safrilegium, bie ©laubenbtreue unb bie

(Stbauung burep bab Spmbolum jur Verfcpwörung, bie ©ebdeptnifjfeier

beb ©efreujigten jum SRenfepenopfet, bie nächtlichen Srübermaple ber

Verfolgten ju oerruepten Orgien." 2»ie (Spriften aber, bie ben

Ungrunb foleper Vorwürfe am befielt würbigen tonnten, etpoben fte

boep ftetb wieber, wo fte Äepcrei witterten, unb eine Secte »erbäeptigte

bie anbere. So erfepienen bie ©noftifer, bie Äarpofratiancr, bie Ulba-

miten, Valentinianer, bie Viarconiten, bie SRanicpäer, SKrianet, »|}rib-

cillianiften alb Xeufdbbünbler, 3et«berer, Jpciligtpumfcpänber, bie 9ieli*

gioit jum 2>eefmantel ber Unjuept mißbrauchend. (Sin 3w>etfel an ber

VJaprpeit eineb Dogma genügt, um ben 3>ccifler beb Deufelöbünbnifeö

ju jeipen; wo aber ber Deufel angebetet wirb, ba ift 3«uberei, Unjuept,

Vtenfcpenopfer, ©otteöfepänbung bie notpwenbige unausbleibliche golge.

„Sälb bie eprifiliepen ©emeinben, fagt (Sufebiub, ftpon wie glänjenbe

©eftirne auf bem ganjen (Srdfteife leuchteten unb ber ©laube an ben

(Srlöfcr unter allen Stationen SBurjel gefcplagen patte, ba oerliep ber

böfe geinb ben ÜBeg ber äuperen Verfolgung unb erweefte Vöfewicpter

unb ©autlet, bie unter bem Scpeine bet »Religion bie ©laubigen

betrogen. Sie fiürjten niept nur ipre tSnpänger in'ö Vetbetben, fon=

betn gaben auep ben Reiben Stof ju Scpmäpungen gegen baö @»an=

geliurn, inbem man bie »on ben Jtepern auögepenbe Scpanbe auf alle

(Spriften übertrug. Daper ift eö gefommen, bap unter ben Ungläw

bigett jener 3eit baö ©erüept ging, alö wenn wit mit Sepweftern unb

18 *
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Üftüttern un? fleifcfjlicfj oermifchten unb frevelhafte SSahljeiten hielten."

CDaffelbe ©ilb geljt burd? alle 3citen, bi? mir bei beit Äatharern eine

Seite ftnben, bet man ba? ^omagium al? Slufitahmecercmonie anbichtet,

unb bei bet ba? Sonfolamentum, bie Slbfagung »on bet Äirdje, mitflic^e

§lufnahm?cetemonie mar. So tönnen mir un? nicht munbern, bap

man bie «£>eren ganj nach bcrfelben Sßeife al? Äcperfelte beurteilte,

roie man ja bei jeber früheren Äeperfefte bie ben Jjeren imputirten

Verbrechen bereit? porfanb.

Jet neu belehrte Steift muhte ben alten ©Ottern entfagen, in beiten

er nur ben Jeufel fal) ; benn bie erfien ©hriflen fef)en bie Jpcibengötter

nicht al? blope ©hantafiegebilbe, fonbern al? mirlliche göttliche SBefen

einet niebern Orbnung an, bcjlrebt, bie 'iOicnfcben »on ber Anbetung

be? mähten unb höchften ©otte? abjujief)en unb jum ©öpenbienjie ju

perführen, 2ßie bie? *ß(utarch und pon ben g riech ifchett ©öttern

berichtet, bie nach ihn Simonen ftnb, fo macht Saro ©rammaticu?

bie alten norbifchen ©ötter ju Teufeln. 3n ben ©ötterbilbern, in ben

ben ©öttern geheiligten ©äumen unb Duellen ftedt ber Xeufel leib*

haftig, unb bet Jeufel giebt ben Reiben Sahrfagungen, um fte pon

feiner SEacht ju überjeugen unb bem mähren ©otte ju entfremben.

So ifi jeber angebetete ©ott, ber nicht ber malere ©ott ift, bet Jeufel,

unb mie bem mähren ©otte ein ©elöbttip gethan mirb, fo mup jebe

Jleperei ben ©tauben an ben mahreit ©ott, an ©hnfiu? unb ffliaria

eben fo abfchrcöten, mie ber neu belehrte ©hrifl feinen frühem ©öttern

entfagte unb ben Jeufel abfehmur; unb meitn ein Khrtft mieber juni

<£>eibenthum abfiel, fo mar ba? ein Ergeben an ben Jeufel, unb ber

.fjeibe fchmor ben ©hrifiengott eben fo ab, mie ber jum ©hriftenthum

belehrte .jpcibe ben ^eibengott. So erfcheint bie Äcperei noth»Penbig

al? ©ünbnip mit bem Jeufcl.

Ja? i?raelitifche Voll ftellte fein ©erhältnip ju 3ehooah unter

ber {form eine? ©unbe? bar, ben ©ott mit Slbraham gefchloffeit, unb

bie Slpoftel gingen auf biefe jübifchen ©orftcllungen ein
;
ba? @htiften=

tpum mürbe ihnen ber neue ©unb. SJlupte ba nicht nothmeitbig ber

Slbfall »on ©ott, ba? ^inmenben junt ©Öfen al? ein ©ru<h be? mit

©ott gcfchloffenen ©unbe?, al? ein ©unb mit bem Jeufel erfcheinen?

3mat ermähnt bie ©ibel eine? Jeufel?bünbniffe? mit leinem SEBorte,

unb man mußte feh» gemaltfam eine Stelle au? 3efaia? ju Jpülfe

nehmen, um ben nothmenbigen biblifdhen ©emei? h<rjufiellen ; benn

SWemanb mirb heutjutagc bie 9Borte
:
„SEBir hüben mit bem Jobe einen
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©unb unb mit ber Jjötte einen ©orftanb gemuckt," auf einen mit bern

Seufel errichteten fdmftlicben Vertrag bejiefjen. 3n bet Jtirdje mar

bie Saufe ba? «Symbol be? mit ©ott eingegangenen 33ünbttiffcö, bei

»eitlem ber ÜHenfch »erfpricht, bem ©Öfen jtt entfagen, fiel« fromm

unb tugenbtjaft jtt leben, wogegen ®ott bie ewige Seligfeit »erhebt;

bagegen »erfpricht ber Teufel im Seufel?bunbe itbifche ©lücffeligfeit,

©enufj unb ©ejtfc ber ihm verfallenen Seele, bie ihm bann in ber

©wigfeit gehört. Scbon bie fn'iljcfte chriftlicfje Äircbe erwähnt be?

Seufcl?bunbe?, unb ber heilige Augitftin fpridjt in fielen Stellen non

©ünbniffen unb Abfommen mit bem Seufel. So j. ©. „tflUe biefe

Jtünfte eiltet tl;eil? lächerlichen, tljeil? fchäblichen Aberglauben? haben

ihren Urfprung in einer »erberblichen ©emeinfehaft bet ©fenfefcen unb

Dämonen, unb ftnb SBünbniffe einer treulofen unb betrügerifchen

greunbfehaft." Shoma?, ©lernen?, 3renäu?, ©pptian, ©piphania?,

§ro?witha, Äarbinal Damiani, Siegbert ». ©emblour? fprechen äf)n*

liehe Anftchten au?. Auch bie 2egenbe unb Sage bemächtigt ftch frühe

be? Seufel?bünbniffe?, unb in ben Sagen »on Dhf0PPu^ SKilitatiuö,

fRutheniu?, ©erbert »erlangt ber Seufel, bah man (Sbriftuö , SJlarien,

ba? Äreuj, bie f;eiftge Schrift »erleugnen folle. ©ine? ber älteren

©orfommniffe ift ba?, wa? in ben 3f iten be? äfaifer 3ultnn, in?

4. 3al)rhunbert fallenb, im Seben be? h- ©aftliu?, ©rjbifchof »on

©äfarea unb Äappabociett
,

erjäfjlt wirb, ©in 3üngling erhält »on

einem 3nubetet einen @mpfehlung?bricf an ben Satan, ben er bet

nächtlicher SBeife auf bem ©rabmale eine? Reiben emporhalten fotl.

©r wirb barauf bahiit geführt, wo Satan umgeben »on feinen ©eifktn

auf hohem Stytone fifct, entfagt fcbriftlicb ber Saufe unb fegt feinem

neuen .jpetrn ein ©elöbnij? ab. Später befennt et unb bereut; bet

h- ©aftliu? betet 40 Sage für ihn ,
al? er ihn aber bem »erfammelten

©olfe »orjiellt, um »ereint mit biefem ju beten, fotnmt ber Dämon
nach feinet ©eute; ber ^eilige ringt mit ihm; alle? ©olf hebt bie

§änbe flehettb jum <£jintmel unb bie ©erfchreibung fällt enblich au?

ber Ipöhe in bie Jpänbc be? ^eiligen, ber fte gerteißt. — Unter biefett

Umftänben ifit e? wirtlich unerflärbar, baff man burch fo lange 3cit ba?

©ünbnifi, welche? bie §ere mit bem Seufel einging, al? ba? ©haracterifii*

fche be? §erenwefen? anfah unb meinte, erft mit bem Jperenhammet fei

bie 3oec be? Seufel?bunbe? nach iüom gefommen unb »on ben fßäpfien

aboptirt worben. Die ©othwenbigfeit be? Seufel?bunbe? gegenüber

bem ©unbe mit ©ott lag hoch fo nahe! SBie bet ©unb mit ©ott
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mit Soffer, fo wirb ber 8unb mit brm Jeufel mit 8 lut bcficgelt.

8on foldjen wirflicben aT>gefcf>[ offenen 8ünbniffm erjäf)ft matt xwn

©regot VII., ffkul II., Äarbittal 8rojetu«, ^cittrid) Someliu« .fettest,

bem 'ißilbtfewt oott 91orbfjaufen , 3ol)ann Icutonicub, (Srjbifd)of Sau-

rcnttuS, Sauft unb Sagtter, bem ^»erjog »ott Suremburg, bem ^riejier

©oftiCt) unb vielen Mberctt*).

Sie bie gauftfagc in 'Mer Jpänben, fo war baö Seufelbfntttbnift

in Mer ©lauben**).

*) 3ur fßrobe eine« felgen SBünbniffe« nur ba« t>e« gauft: „3<b Ootjann

Sauftu* befenne mit meiner eignen £anb öffcntlicf)
, tu einer sBefletigung unb in

traft biefi SBrief« : nadjbem i4 mir fürgenommen, bie Glcmcnta $u fpefulieren unb

aber au* ben Saben. bie mir »on oben b*rub befc^eerct unb gnäbig mitgttbeilf

»erben, folcbe ®ef^icfüdjfeit in meinem Jtopf hidjt beftnbe, unb folcbe« »on ben

©ienfäen nid)t erlebrnen mag, fo l>ab id) gegen»ärtigen gefanbten (Seift ,
ber fief)

©tepl)oftopbile« nennt, ein Wiener be* ^eltifcfjcn ^ringen in Orient, mich unters

geben, auch benfclbigen, midi) folcbe* tu berichten unb tu letjren mir er»ctjtct, ber

ftcb audj gegen mir »erfproeben in altem imbertfjenig unb geborfam tu fein. ®agegen

id) mich aber Ijimoiebct gegen itimc »erfptedje unb »erlebe,. baf fo 24 3aljr, «on

dato tief SBrief« ^erumb unb fürübet gelauffen, er mit mir nad) feinet art unb

»eifi feine« gefallen« tu galten, »alten, regieren, führen, gut mad)t buben fett,

mit allem e« feg Seib, Seele, gleifdj, SBlut unb gut, unb ba« in fein Swigfeit.

hierauf abfage id) allen benen, fo ba leben, allem bimmlifdjen Jpeer unb allen

Stenfdjen unb ba« mup fegn. 3u fcjtcm »erfunbt unb mebrer ©elrüftigung bube

id; biefen 9tccef eigner £anb gefebrieben, unbetftbrieben, unb mit meinem biefüt

gebrüften eggen SBlut, meine« ftnne«, fopp, gebanfen unb »ilten, »erfnüpfft, »ets

fiegelt unb betrüget. Supfcrpt. 3obunn Sauftu«, ber Grfaljrene bet Glementen

unt ber Seiftlidjen ®octor."

*•) SBei £orrt lefen »ir einen feieren Gontract: ,,3d) ®nbe*untertei<bnete

©tagbalene be la ©alub u. f. w. beurfunbe unb beteuge fjiermit, bajj id) in Segens

»art ber allbiet Segenwärtigen, nemlid) bf« J&errn fioui« Softibp unb be« Teufel«

SBeeltebub meinem SOtteite an Sott unb ben bi’unilifdjcn £eetfd)aarcn entfage. 3<b

entfage gängüc^ unb »on gantem Werten ui» mit aller Jtraft unb ©tadjt, Sott

bem SBater, bem Sobne «nb bem b- Seifte, ber allerbötbficn ©tutter Sötte«, allen

^eiligen unb ®ngeln unb infonberfteit meinem guten ®ugel. 3<b tbue SBertidjt

auf ba« bittre Seiten unfere* J&erren 3efu ®brifti, auf fein SBlut unb alle* SBer»

bienft beffelben, auf meinen $betl um Fimmel u. f.
»." 3« anbern berarttgen

Gontracten finb audj bie Segcnleiftungen be* Seufel« genau »erjeidjnet, fo t-
SB. in

bem Gcntracte mit bem Vertage »on Suremburg: „1) Sollte ibm ber Satan fötal*

ben baar gebet taufenb 9tei<b*tbuler an («Selb liefern; 2) alle erfle $ienftag eine«

jeben©tonat« bunbert 9teid)*tbafev bringen; 3) feilte biefe« Selb, fo er ibm bringen

würbe, geb unb gangbar fein, alfo unb bcrgeftalt, baf nicht allein er, fonbem aud)

allen, benen e« gegeben würbe, fcld)c« tu ihrem fttuften »erwenben fönnten; 4) feilte
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Sei folgen (Sontracten muptr man ftch aber wof)l »orftf)en ;
Per

Jeufel war fel)t betrügcrifd), ec »erwifcbte Pie gab ben Jermin

unrichtig an unb gebrauchte alle möglichen dpinterlifle, um feinen Suit'

PcSgenoffen ju prellen. 2Jlan war aber auch gegen ben Jeufel nicht

fel)r frrupulöS unb machte ftch fein ©eroijfm ParauS, ihn anjuführen.

©o h^t er ftch beim Jome ju Stachen bie erfte eingehenbe Seele aus-

gemacht unb man jagt einen SBolf in ben Jom. Sehnliches bei ben

in granffurt, StegenSburg unb anPerwärtS ftch »ieberholenbe Segenben.

Super jum Äicchcnbau »erwenPet man ben Jeufel auch jutn ©u'tcfen-,

Stühlen-, ©cheunenbau, wobei ber ^»elfenbc immer ben (Srrntrl) einer

©eele im Suge I)at. Sbet in allen biefen ©agen wirb -ber Jeufel

geprellt, entweber baburch, Pap man ein Jljier über bie Srücfc jagt,

ober ihn burch nachgemachtes Jpahnenfchrei »erjagt, ehe baS i'Jetf ganj

beenbet ift. JaS Sech, waS bann noch bleibt, fann nie gefchloffcn werben.

Such wer (ich 7 3«h re Wcber wäfcht noch lammt, wirb if;n loS, ober

man barf »om Jeufel nur etwas Unmögliches »erlangen.

Such in ben ®efcf)ichtcn ber Sefeffenen fpiclt ein gefebriebenet

©ertrag eine grope Solle; ec wirb »om Jeufel in bie Äörper ber

©efeffenen geftopen unb fomrnt bei ber ©efchwörung jutn ©orfchein.

Oft ift Per ©ertrag in un»erftänblichen (Sl;araftcren geschrieben; ja jeber

einzelne ber beftßenben Jeufel fchliept einen befonbcreit fchriftlichen S3er-

trag ab. ©ine hiftorifche Sterfwürbigfeit ift cS, bap ftch Starimilian

»on ©aietu, ber grope Shurfürfl, ber ht’ttigcn Jungfrau mit feinem

Sölute »erfchrieb: ln inancipium tuum me tibi dedico cunseeroqnu,

virgo Maria, hoc teste cruore atque chiragrapho Maxiinilianns

peccatorum coryphaeus.

fotebee ®etb nicht falf<& unb betrügtief), nod) »en einer folgen äRatcrie fein, welche»

unter bet #anb entweber »erfebwintet cber ju Steintobten werbe, fonbem e« fett

baffelbe »on folgern fWetatt fein, welche» »on 2tlcnf<benl;Snben geprägt werben unb

in allen Orten unb Santen, wo ti and) f)intommen mag, gültig unb gangbar fein.

5) Stßofem et aud) eine Summe @etbe» »on Ptötljen tjaben werte , e« möge auch

fein, ju wa« für einet Seit ober ju wa« für einen ®cbrau(b es immer wette, fo

fett ber Satan »crvjtidjtet fein, iljtn »erbergene ober »ergrabene Schäfte einjutjän:

bigen u. f. w. 6) Sollte er iljm webet an feinem ?cib noch an feinen ©liebmafjen

befestigen, noch an feiner ©efunbtjeit angteijfen, fonbem tpin tiefetbe ebne einige

menfcpliche Schwachheit «nb ®ebre<ben 36 Safjtc lang unoerfebrt erhalten. Stafern

et aber 7) wiber ®ert)offen in eine Jtrantbeit falten feilte unb er fetche* nicht »er=

binbem fönnte, fo foltte er ipm beilfame unb bewährte IDiittel verfetjaffen unb $u

feinet »origen ®cfunbbeit, fobalb eö mögtid) fein würbe, »erbelfcn."
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Xer ©aft mit bem Xeufel toirb ntcbt immer perfönli*, au* wohl

bur* 9J?itteltSperfonen abgef*lofTen, bie mit bem Xcufel eben fo unter*

banbeln, wie bie .Speiligen mit ©ott, unb bat ber Xcufel au* feine

2J?utter, fo but fr bo* eine ©rofjmutter, bie al« gürbitterin bienen

fattn. Die 3auberer »on 'Jfantefl in bet ©ormanbie geben ju Sibirien

in ber .jpöble oon SMurfta, unb bitten bei ihnen, bie Verrinnen möchten

jtc würbigcn, ü)re magif*en ©ü*et ju weihen, bamit ihnen bie böfen

©cifter in allen Xingen ju SSJiUen fein möchten ;
ein Slbliger pon

8ütti* menbet ft* an einen Säuberet, ber ftellt ihn bem Xäinon Por,

wel*er Xreue unb (Srgebenbeit pon ihm forbert, wogegen et ihm

;Rei*tf)iim unb G()re oerfpricbt. Xer (Sanbibat, ber alle« ba$ Seine

bur*gebra*t, willigt ein unb pcrfpri*t bem §errn ju entfagen; ba

forbert ber Xeufel eine gleiche Sflbfage pon ber slRutter beö bereit, moju

ftch jener aber nicht entf*liefjen fann, unb bie Unterbanblungen jet*

fchlagen ft*. 3” ben .Sperenproceffen ftnbet meift bie ©etfübtung bur*

Slnbre fiatt. Xie 'JReifter, bie mi* übernommen, fagt ein fReuiget in

ben ©erner Sieten, buben mich an einem Sonntage, ehe baS Sßeib*

waffer eonfeerirt worben, in bie Äir*e geführt, unb bann bube i*

por ihnen bem .Spertn, feinem ©tauben, bet Xaufe unb ber gefamm*

ten Kirche abfagett, bann aber bem fflteijtcrlein brtlbigen müjfen. Xie

gemeinen §eren fonntett nicht fehreiben, fte fchloffen ihr ©ünbnifi auf

eine febr einfa*e Seife, unb wenn bie fatbolif*e fagte:

3* fab an tiefen mcifien Stodl

unb oerleugne ÜJtarien unb ©ott,

fpra* bie lutl)ctifche

:

3* greife an tiefen »eiben Stod

unb oerleugne unfern §ertn ©ott

unb feine ;ebn ©ebot,

ober:

ber trete idj in bie nift

unb beriete unfern .fjerrn 3ef“m Cbrift

!

hier ftebe id) uf biefen mift

unb oerleugne be$ lieben Jpcrrn 3efu Gbrift

!

unb bamit war ber ©unb für bie Gsmigfeit gefd)! offen; et würbe aber

eigentlich erft bejtegelt bei einem §crcncon»ente, bei welchem jebe §cre

ber ©ropinj ju erfcheinen perbunben war. Sol*e Orte ber 3ufam-

menfunft waren in Xeutf*lanb ber ©locföberg, bet ißecfingftein, ber

Staffelfiein, ber Hafelsberg, ber Äreibenberg, ber .jpöbberg. ©ei
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®rimm (beutfcfje Wptßologie S. 1004) ßttbett ftdj noch eine große 3a ^)t

Serge erwähnt, bie für SerfammlungSorte bet £>ercn gelten. Werf*

reütbig ift eS, baß baS fRicfengcbirge, weldjeS Spuren 6eS älteftcn

fla»ifd)en DpfetcultuS in Wenge trägt, feine einjige feinet -§>6l)en als

-Sjerenßätte bejeicßnet, was reofß faum fehlen reiitbe, wenn baS -gieren*

reefen mit ben alten ©Ottern in unmittelbarem 3ufammenl)ange ftünbe.

Sen tRübejafß, ben alten flavifcßen ©eift bcö fRiefengebitgeS , l)at

bagegen baS (Sfyriftentfjum tiidjt »erbrängt. Set Seufel etfcfßen in

Setfon in ben Serfainmlungen , »ermahnte in einet iRebe jur Sreue

gegen ßcfj, unb »etfpracß ben -gieren bagegen 9teidjtf)um, @ßre, ©lütf

unb langes Sebett. Sarauf mürben bie neuen (Sanbibaten bem Rollen*

fütften »on ben älteren SunbeSgliebetn »orgeßelltj fanb et fte nach

futjem gramen willig unb tüchtig, ben ©tauben ju »etleugnen, bet

„bicfcn grau", in bet Sprache bet -giölle bet 3ungfrau Waria, unb

ben Saframenten ju entfagen: fo gelobten fte ftd) unter Satreidjung

ber -öättbe Sreue unb ©eßorfam, unb bet 9leuaufgenommene »erfpradj

bem Seufel, ifjm in (Swigfeit ju bienen, unb fo picl Neulinge als et

fönne, ifjm jujufüf)ren. Set Seufel befcbenft bie -jpere mit etwas

Sutter, Ääfe, Specf, fReidjeren giebt et wofß einen fRing, eine Spange,

eine JRofe, ein JpalStucb, aber et iß in feinen ©aben fefjt fnauferig;

et tauft fte mit „garftigem SBaffet"; »erßelß fte mit bem Srutenmaale

unb weiß tf)t einen Seibteufel ju, bet immer um ße iß, ße begleitet,

auf ißten 5Ruf erfdjeint unb als bienftbatet ©eiß if}t beigegeben iß.

Sen Slgrippa »on 9?etteSf)eim begleitet fein Seibteufel wie Sploeßet II.,

unb gauß als fdjreatjer -gjunb, SBagnetn als 'äffe; bie -gieren erhalten

eine 9?uß, eine Sollte, bie ße bei ßtf? tragen unb an welche il)t Seib-

teufel, bet meiß einen nidßdjtißltdjett Flamen füfjrt, alS: Spiegelglanj,

gebbetreifdj, Ärenjetein, Unberfün (im Spiele bet grau Sutten 1480),

'äurfjaljn, (fapauit (Wibmaitn), Seterlht, Söblin, Sollanb, Ätcutlin,

SauS, Sreitfuß, fRofenbaum, iRautenftraudj, -Spurlebufcfc, SpringinSfelb,

Sirnbaum, ÜBeißfeber, Straußfeber, ©rümoebel, Sitfbaudj, Äulv

tjörncben, aber aud) HaSper, -jpeinricb, gotttab, Wattin, Jpinje, Äunj,

§anS gfjrißopl) u. f. re. heißt, gebunben iß. Siefer if)t ©eliebter

erfcßeint ihnen »on ba an aud) ungerufen unb un»ermut^et auf bem

gelbe, bei bet Arbeit, auf bem Äircßgange, bleibt aber an bet Äitd?*

tt)ür ftefien
;

er giebt ihnen oft Heine ©efdjenfe unb treibt allerlei Äurj*

reeil mit ihnen. Sie jungen Jpercn erhalten -gierenpuloer, eS reirb

il)nen bie Sereituttg unb ’änrecnbung bet -öerenfalbe gelehrt unb ju
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ollem SBöfett Anleitung gegeben. Die alten bereit werben eraminitt,

was fte Söfe« getarnt, batnacb belobiget ober gejüchtiget. „3e&t unter*

reben ftd) bie Jperen unb böfen ©eiftec miteinanber, ritzten ungefyin*

bcrt »on mcnttiglic^en au«, wa« fte in ihren Raufern nicht mögen

»ollbringen, e« fei miteinanber ju capituliren, ju unterrichten unb

lehren, ju confpirirett unb miteinanber ftch ju »ertragen, ©elöbniffe ju

geben, SBünbniffe aufjuridjten über ba« SBöfe, wa« fte »errichten »ollen,

unb ju erjagen, wa« ein 3eber au«gefüf)tt hat, um alfo il)t Saftet

unb <£>ererei ju »ollenbeit." (fßatacelfu«.) Siittlerweile l>at ftch bie

Scene gefüllt mit Seuten au« aller ^errett Sänber, ein »ahtet 2Ra«fen*

ball; weltliche unb geiftliche (Softüme, fpanifdje Fracht unb Säuern,

Königinnen unb Bettlerinnen, Sethüllte unb Unöethüllte bewegen ftch

buaheinanber. ©nblid? bilbet ftch bie Suttbe jut Slboration; Sille«

faßt ftch mit nach aufjen gelehrten ©eftchtern an unb bteht ftch im

K reife um ein Softamcnt, auf welchem ber Jeufel in ©eftalt eine«

Bocfe« mit Slenfchenantlij), ein Sicht jwifchen ben Römern, bie .jpul*

biguttg annimmt, inbem 3eber fein Jpintertheil faßt. Bacchantifche

Jünje unb ein reichliche« Stahl, bei bern aber Salj unb Brot mangelt,

folgen, bi« bann noch ba« Slbenbmahl gefeiert wirb, nachbem bereit«

Jaufe unb girmelung perftflirt jtttb. Die höUifche Jpoftie ift fchwarj

unb jähe wie eine alte Schuhfohle, unb ber Jranf au« bem höUifcßcn

Kelche, einer Kuhflaue, gereicht, fdjmecft wie SJifttuttfe; überhaupt ift

ba« höüifche Stahl nicht föftlich fentirt, unb bie ©erichte »erwanbeht

ftch unter ben «Spänben ber Speifenben in efethafte ©enüffe. (Sine

junge angehenbe Jpere muh währenb be« Stahle« unb be« Janje«

Kröten hüten; bet Jeufel ftellt fte auf ben Kopf unb giebt ihr ein

Sicht in ben Jpintern. 3ulcfct »erbrennt ftch bet Bocf ju Slfclje; et

opfert ftch felöft, bet Selbftopferuitg be« Jpeilanb« parallel, unb »et*

theilt feine Slfcpc an bie bereit, auf bah fte barnit Schaben ftiften.

Sach bem Slu«löfchen ber Sichter erfolgt bie teuflifche Umarmung, bei

ber ftch ber oberftc Jeufel feine Dame au«wäl)lt, bie baratt fenntlich,

bah fte einen golbenett Schul) trügt; fte muh fiel« eine ©hefratt fein.

Um jwei Uhr ift Sille« au«, bie Jgere muh itt ihr 33ett. Serfpätet

ftch eine, ober wirb fte auf ihrer Suftfahrt gefehen, fo ftürjt fte herab

unb bricht ben <£ml«.

Slbet e« ift auf bem Jperenfabbath nicht allein, wo ber Jeufel

feinen Slbfcheu gegen ba« fechfie ©ebot unb ba« Saframent bet (St)e

betl)ütiget, auch auherbem pflegt et al« Succubu« unb 3ttcubu« mit
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ten ÜOTenfdjen Umgang*), Die -üJiofaifdje JtoSmogonie erjählt uns,

taß (Sott mit ben erften Sttinfchcn perfönlich »erfefjrt, baß beit Sngcln

bie Dödjtet bec SEWenfc^en gefallen, unb baß fte Umgang mit ihnen

gepflogen. Die jübifdje 3Äi;tf>e fcfjmücfte biefen Umgang bet Sngel

mit ben üJienfc^en noch weiter aus. 3n ben 130 3af)ren, bie ftd)

Stbam nadß 9lbeld Dobe ber @pa enthielt, lebt er, wie Diabbi @IiaS

erjdl)lt, mit Pier Dämonen: SiliS, Slaome, DgoteS unb SBfachalaS,

jeugte mit tfynen ERa^tgefpenfter unb S^tecfgeißet, nicht fo fubtil wie

bie Deufel, unb nicht pon fo grober SJtateric als bie äRenfchen. SSja

unb %jel Reißen bie Sngel, bie ficfc in 9?ae'mi, ÄainS Dochter, bie

feljr fchön war, »erliebten, pon benen bie Deufel abftammen, bie noch

l)eut mit ben SRenfdjen als Suceubi unb 3ncubi oerfehren, wie Scheem -

Doob erjdhlt. 3n ber chriftlichen Äirche wirb ber fleifdjliche Umgang

ber Dämonen mit ben SRenfdjen pon SactantiuS, SafftanuS, ©hrpfo*

ßornuS, EßhilofirinuS, Sifchof ju Sriren, SptiUuS, SBifchof pon hieran*

brien, geleugnet, auch baS ©oitcilium pon Slncpra erfldrt ftcb gegen

ben ©tauben an bie 3«cuben: wdl)tenb SuftinuS, Sertullian, Slthana-

goraS bafür in bie Sdjranfen treten unb bie Äinber ©otteS bei EDJofeS,

*) (Da« petabfteigen bet (Setter auf bie Srbe tfl ein alten 2R')tf>en gemein:

fame« SKoment. Die $immtif<hen festen bei ben SDtenfchen ein, unterrichten fte,

unb bie frönen .Rinbet ber Srbe hoben überall ba« ®lütf, auch bie Äugen bet

Unterblieben auf ft cf) ;u heben. ®elch freunblicf)e« ßufammenleben ber ©öfter

mit ben üKenfcfjen enthüllt un« nicht bie qrieduf<h c ©öitergefdjichte. 3n ber Sbba

jieljen bie brei Äfen Obin, hofi unb .pönir au«, um Stbentheuer auf ber (Erbe ju

bejfehen; Xf)cx mit feinem Jpammer tehrt auf ber Srbe ein, wie ßtu«; .pcimeallr

burchjieljt bie Sffielt unb grünbet bie ÜRcnföengefcfilcchter. 3n einer litthauifchen

Sage manbelt fßerfuno« auf Srben jur 3eit, al« bie Jlgete noch reben: in ber

Ünnif^en Sage betreten SBämämöiuen. 3Intarinen unb Semmiufainen jufammrn

bie Srbe, ja e« ifl bas (Sigenthümliche norbifchec fDiptljofogie,' bajj alle ©ötter bem

Fimmel angehören, al« ba« fchaffenbe, maltenbe, belebcnbe ^Srincip »on ?uft, ffeucr

unb SBaffer, darf, gewaltig, mächtig, riefenhaft auftreten, bie ©öttinnen bagegen

ber Srbe gehören, näfjrenb, aeferbauenb, fpinnenb, fchön unb anmuthig. ®ubb(ja

unb fflifchnu befudjen oftmal« bie Srbe; Jpephäfto« ift »on ber 3uno jungfräulich

geboren, wie ber ©ott ber Sljinefeu pon ber Sungfrau SBtaju; Q«ra wirb ©utte«

Sohn genannt, wie fßpthagora«, fßlato unb Shriflu«; ©öttinnen fleigen bagegen

hernieber, einen Snbpmion unb Stnchife« ju beglüefen, unb ®aulu« fürchtet ben

Umgang mit ben (Dämonen, ba er ben SBeibern befiehlt, wegen ber (Dämonen ihr

paupt bebeeft ju tra cn. Die atabifchen ©enien, bie Dem« ber Werfer uehnten ai«

®erfud)er ber weiblichen Sugtnb alle möglichen (formen an, unb auch ber cpnftlicbe

®erfuchung«teufel wirb jum „höllifchen ®roteu«",
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welche mit ben Iccbtctn bet Menfchen buhlen, Heufel fein taffen.

Sluch Äuguftinu« ifit bet Meinung, baß an bie ©uecuben, nach bet

©laubwürbigfeit bet ^erfonen, bie bie ©aefje fetbft erfahren, ohne

Unnerfchämtbeit liiert ju zweifeln fei: baß ©atprn unb gaunen lafter-

baft fficibetn nacbgeßcüt, nach ihnen gelüftet unb fte befcblafen hätten,

ferner, baß gewijfe Dämonen, »on ben ©alliern Duften genannt,

öfter« gierig nach biefer Unreinigfeit flrebten unb ihren 3«>ecf erreichten.

Diefe Änftcht roirb in bet Äirchc bie hetrfchenbe wie im Solle, unb

Stiemanb jweifelt im Mittelalter mehr an ber gruchtbarfeit teuflifcher

Umarmungen, wie bie (Stählungen »on Miranbola, ©oetiuö, be«

£>erenbammer«, Del 9tio’« beweifen. Sach Stibber foflen auf bem 6 oft*

nißet (Sonril eine fehr große Menge ©uccubi gewefen fein, unb Jocelin

jweifelt im ?eben be« Ijciligcn Äentagren nicht batan, baß ber Mutter

beseitigen etwa« HcuflifcbcS wiberfahren fei*), tauch 8utt>er jweifelt

nicht an ber fruchtbaren Sermifchung be« Heufel« mit ben Menfchett,

wie er mehrfach in ben Hifdjgefprächen erflärt unb fagt: „(Ss ift wahr-

lich «in gräulich, fchrecflich (Stempel, baß ber Heufel fann bie Seute

plagen, baß er auch ätinber jeuget." (Sr aboptirt bie SCnfich* be«

1). Sluguftinu«, welcher meint, ber Heufel fönne Menfchenleiber annef)-

men unb ftch barinneit »oUfommen gebehrben al« ein Menfch, atte

menfchlicheit Setrichtungen »ornchmen, unb fei folget ©taube nicht

gegen bie 1). Schrift. (Sr buchte babei wohl nicht baran, baß man ihn

50 3af)re nach feinem Hobe felber ju einem ©ohne be« Heufels machen

würbe, gontanu« nimmt fogar feinen Clnftanb, »on ftch felber ju

behaupten, baß er ben teuflifchen Umarmungen feiner Mutter, ein

HeufelSfinb, entfproffen fei. 3» bem ijjerenwefen ift ba« ©eftänbniß

be« teuflifchen Umgänge« eine« ber beweifenben, welche« bie göltet ben

§eren erpreßte unb burch bie jleifchlich« Sermif^ung würbe ber Heu*

fel«bunb eigentlich erfi beftegelt. (Such bie inbeccntefte gebet müßte

ftch fch«uett, bie Unfttilichfeiten aufjurühren, bie im ^erenhammer unb

ben fßroceßacten begraben liegen. Der Heufel f>atte aber nicht immer

einen fo fchlechten ©efehmaef, ftch an bie alten triefäugigen Mütterchen <

ju halten, er »erführte auch manche« junge ©lut, meifl in ©eftalt

eine« Steiler«, wie ja auch l)cute noch bie Steiler befonbere« ©lücf

*) Audivimns, frequenter sumptis transfigiis puellarum pudicitiam expugna-

tam esse, ipsamipie defloratam eorruptorem sui memini nosse. Potnit aliquid

hujusmodi puellae accidisse.
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machen; ja bic Jtinber, folget Umarmung cntfproffen ,
waren oft gar

niebliche Suttgen unb 'Divibdjen, fo bafj man ftch beö SSerbachteö nidjt

erwehren fann, eö f)abe mancher -Diann ftch bei einem teußifcjjen ®er-

gaben für ben „Seibbaftigen" auögegebett unb baju auch bie nötige

teuflifche Toilette gemalt. Slud) erfct>einea bie alten §crcn in ben

Sieten oft alö ©elegenbeitömacherinnen für bie »on ihnen »erfühtten

jungen. §üufig ftnb bie teufüfdjen Slbfömmlingc aber nicht fef)t

liebenöwütbig, Äiclfröpfe, SBechfelbdlge, Sllpfiitber, grefjbutten; biefe

SMlger f(freien beftänbig, lachen nicht unb werben niemals fatt, fo

baft fte bie Slfüttet nie erfättigen fönnen. Jpüufig aber ftnb biefe

SBechfelbdlge nicht bie eigenen Äinber, foubern fte ftnb auögetaufcht,

alö baö eigne jtinb noch ungetauft in ber ©ewalt beb Seufelö war.

3n ber Äirche ftritt man ftch barüber, ob man bie grejjbmteit taufen

folle ober nicht; fiutljer erflärte ft<h für baö Saufen, ba man im

Slnfattge eö bem Äiitbe nicht anfehe, ob eö ein SBechfelbalg fei ober

nicht. 4?atte ber Seufel aber in ©eftalt einer ®eijj ober eineö Jpunbeö

ober einer anbetn Sl)ierge|klt gebuhlt, fo famen bie ©Iben, unljolbige

unb thierförmige Jfinber, jur SBelt, bie .jpolberchen
,

guten Singer*),

faljtenbe Äinber, weifte rauhe Sßürmet mit fdjmarjcn Aöpfett, SRaupen

mit Schnäbeln, Schlangen, gröfche unb ÜUfctufe, unb in manchen

anbem ©eftalten. Sic fpielett eine grofje Stolle in ben Jperenptoceffen

;

entweber holt fte ber Seufcl fogleich, ober bie bereit petbtauchen fte

ju ber bereitfalbe ober ju bem Seufelögefchoft, ober fte begraben fte

unter einen -fjolluitberfirauch. 2Ber aber baö Uttglücf hotte, einer

folgen Stelle ju nahe ju fomnten, bem fahren fte in ben Scib unb

erregen bie fchrecflichfteit Äranfheiten. SBenn bie £ere fte befürwort

unb fagt:

3hr (llben, fifeet fefte,

©eicht nicht au$ eurem 'Jtefte!

ba h«lf feine (Sntjauberung; wenn fte aber fpradj:

3hr ßlben siebet fort,

©eicht halb an anbem Ort.

war’ö wiebet abgetf)an. — Um fte ju begraben thaten bie Jpercn etwaö

Sßachö, etwaö Ääfe unb Srot, etwaö glachö ju ben ©Iben unb fangen

:

') tSigentbümlich »erbleicht fiih bae ©eben einte folgen Seinamen« „flute

J&olbe" mit ben befdjtMcbtigenben 'p'rjbifuten, bie man im P!ltertt)ume bem ©Öfen

beiteflte. @e heißt bie gtaufame Sionbgßttin bie ,,©avmfjct}ige", bie gurien bie

,,@utgef!nnten", bet ©eberrfdjer bea lobtenreiche, iDemeter, ber „®ute".
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3bt ölben ba,

Bringet ba« ffiadj«,

Spinnet ben gladj«,

($j|et ben fiäfe,

GiTet ba« Srot

Unb laftt mich ohne Slotf!

bann waren fe fieser bot ihnen.

2>aö toUfte aber ift, baf eö auch (Siet legenbe §eren gab, bie

mit bem eigenen gabrifate ju JRarfte jogen. 2öaf)t muf eö fein,

bentt fte t>abert cö auf bet göltet befannt.

3)aö eigentliche SKebium bet Serbinbung beö 'JJienfchen mit ben

Teufeln, einö bet teufifefen Saframettte, war bie ^erenfalbe, mit

bet ftch bie Jperen einticben, um bie Slocföbergfahrt ju machen unb

ftch ju »etwanbeln
;

bereitet auö bem gette neugebotner Äinber, auö

natfotifchen Stoffen, alö Slconit, Sellabonna, Schierling, war fte wohl

im Stanbe, bie Sinne ju »etwirrett. Siuch ^»erentränfe bereitete man

auö biefett Stofen. So erjäf)lt ©inet in ben Seiner Sieten: „bann

gaben fte mit auö einem Schlauche ju trinfen, unb ich fitf>üc in

meinem Snnetn, wie bie magifcheit Silber in mich famen unb ftch an

bie ©ebräudfe bet Serbinbung, bie ich eingegangen, fitüpften." SRach

bem ©inteibeit mit bet Jperenfalbe feien bie bereit wie tobt h'n,

blieben Stunbeu lang in Setäubung, unb erjählten nach bem ©machen

»on ihren Luftfahrten. Solcher groben werben »iele h>ec unb ba

erwähnt. ©atbanuö erjählt, bet tiefe Schlaf ber Jjjeren fei burd)

natürliche Urfachen heroorgerufen gewefen, wäl)tenb bem fte oott Luft*

pläfcen, tjerrtic^en 9Jiahljeiten, Schmucf, fdjönen Äleibern, fchönett 3üng*

lingen, Äurjweil unb SBolluft lebhaft träumten, fo baf fte Sllleö für

2Bahtl)cit halten. 3olj. Saptifa fJorta lief eine $ere »or feinen

klugen falben, worauf fte in einen tiefen Schlaf fei; Schmerjgefühle

erweeften fte nicht, unb nachbem fe wieber ju ftch gefommen, erjählte

fte »on ihrer gahtt über Setg unb Xl)a(. ©eilet ». ätaiferöberg lief

ftch ebenfallö eine £ere »or feinen Slugen mit gleichem ©rfolge falben.

Sluch in ben Jperenproceffeit fomntt ber gall wieberholt »or, baf eine

£iere ftch felbft falbet, unb eine anbete babei fehettbe ^erfott erjählt,

wie bie §ere barauf tief unb feft gcfchlafett habe; auch erhärten bie

Beugen feljr oft baö Sllibi bet §ere, welche betheuert, auf unb ba»on

gefogen ju fein. Die 2ßel)rt»ölfe falbten ftch auch, um bie Ser-

wanblung l)er»orjurufen. Schon Lercheimer fagt: „3)et Schlaf giebt

ober machet ihnen alfo attöbrücfliche fcheittbarli<he träume burch 2ßit-
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fung beö Deufclö, baj? fie nicht anberö meinen, fie fahren tjiec unb

bortf)in ju ®afie, feien ba mit anbern, beten fie ein 2f>eil fennen, ein

Sfjeil jtnb ihnen frembe. SBerben alfo ftarf in ihrem ffialjn betrogen,

baji fie nic^t baratt jmeifeln, eö fei fo."

SlUeö Dpfer, »aö bem Üeufel gebracht wirb, ift fdjwarj, ein

fcbmarjet 93ocf, ein fchmarjer .fpahn. Denn mie eö fc^on im Drafel

beö iSpolt ^ei^t:

3tur ein rceifscs Dtjier ift ben bimmlifdjen (Söttern ju fcftlacbten,

Gineö fdjmntjen erfreu’n fid) bie irbiftben; offne ütttdre

Weben bie feimmtifcben, aber bie unterirbiicben forbem

(Srubeti mit idjroarjem ©tute getränft

;

fo bleibt auch im 6i)riftentijume ber ®laube, baji baö Sßeific unb

Oieitte ®ott, baö Schmarje unb Unreine bem Deufel rooijlgefäUig fei.

DaS ffkftum mit bem Teufel mar ein mitflich »olljogeneö, menn

beibe D^eile ben Vertrag ratificirt Ratten, aber bet Jperenprocejj erfanb

noch baö pactum implicitum, ein fe()t einfeitigeö Kontractoerfjdltnif,

bei bem mol)l ber Dcufel, aber nicht ber fDienfd) feinen ^Beitritt erflärt

hatte. IJebe im tarnen beö Deufelö oolljogene böfe £l)at ,
jebeö

Anrufen beö Scufelö, jebeö Vertreiben bet 3aubetei burdj 3aubrrei,

jebeö .gmlfefuchen Durch jauberifche VJittel, SUleö invofoirte fchon baö

einfeitige Vitnbnift, eben fo ftrafbar alö baö pactum explicitum.

2Bett ber Seufei einmal beim Äragen hatte, ben liejj et nicht gern loö,

unb menn bieö auch bei bem pactum implicitum burdj 9lüeffel;r ju

®ott noch eher möglich mar, fo mar ber leufel boch nur fchmer ju

bemegett, einen mirflich »olljogenen Sontract ju löfett*).

*) Jbeopbilu«, 93icebom ber Kirche ju Sbana um ba« 3af)r 537, tuetcfter fid)

batte »erleiten taffen, einen fdjriftlicben tfJaft mit bem Jeufel einjugebn, befam nur

burch bie gürbitte ber b- 3ungftau, bie ft cf) feinettoegen an ben Sohn toanbte, bie

fatale hanbfdjrift wicbcr berau«, unb ©aftliu« ber ®tcfe reftituirte einen Sflaseu,

meiner ein QJünbnip mit bem Jeufel gefd)loffen batte. (Sinem Untern gebt e«

nicht fo gut
;

et menbet ficb an ben fßapfi, um ben fatalen SBunb ju löfen, ber legt

ibm bie .Retten be« b- fßetru« an, nicht« beftemeniger holt ihn ber Jeufel unb labt

ihn fallen, um ihn ju jerfcbmettern. ©a« SSnnolieb erjäblt bie @efdji<bte »on

Sßelprecbt, ber fid; bem Jeufel ergiebt, unb Dttonne bat eine anbere Sage. Slucb

in fpaterer 3eit ntajit lieb bie Kirche bie fflemalt an, ben Vertrag ju löfen. 1612

oerfthrieb ftdi SKidfael Schramm mit hülfe eine« 3auberct« bem Jeufel, bereute

e« aber unb fam ju ben 3efuiten nach 9tette«beim, bort blieb er 12 Jage faflenb

unb ftcb vorbereitenb. 91m befiimmteu Jage wirb er in bie .Kapelle be« heiligen

geführt, ber ‘Jtector hält bie iöleffe, ©tidjael lieft bie 9lblöfung«formel. ©a er
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Die eoangelifcfre Ätrcfyr glaubte ebenfalls an Cie Ü&ßbarfeit beß

Jcufelßbünbniffeß. üutl)er erjäljlt von einem Stubenten ju Wittenberg,

ber ftctj bem Jeufel »erf(trieben unb eß einem Doctor befannt, „beffen

erfrfwecft ber Doctor, flagt’ß bem Dr. Üutfyet unb Slnberen, bie berufen

ben Stubenten ju fid?, fd^elten unb lehren ü>n, maß er tl)un foll, baf

er t?on bet ilkrpfücfjtung loßfomme, beten für if>n ju ©ott, trogen bem

Jeufel fo lang, bafj er bie $anbf$rift wieberbringt *)."

S?act witflid? »olljogenem Jeufelßbünbnif bcfianb bie Slboration

bcß Jeufelß bariitnen, möglictyft »icl ©ofeß ju tl)un, alleß ^eilige ju

betagten, bie Jr>oftie ju f«tmäf)en, fit außjufpuden, baß Äreuj mit

güfjen ju treten, bie „bicfe grau" ju »erleugnen, bie @aframente ju

l)öl)nen. Der Jeufel, ber fiele Wtberfadjer ®otteß, befähiget ben Wen-

ftten, baß Söofe außjufüljren , nidjt mit menfd?lic§er Äraft, fonbem

burct URadft ber @ei|ier, unb fo wirb bie ®rbe jur «§6De, benn berer

ifi ja eine Unjafyl, bie ftct mit bem Jeufel oerbinben. Die Jfyeologen

finben baß auct ganj natürlict, benn, meinen fte, bie Welt fei oicl

f«tle«tier geworben, fte fange an wie ein afteß ©ebüube jufammen-'

jubredjen unb cinjufallen, unb nalje ftct bem jüngfien Jage, wo benn

enblicf? bem Jeufel feine 2Jia<tt genommen werbe. @o lange aber fete

©ott feinem 3ßütl)cn no<t langmüttig ju.

jum fflorte „renuntio“ fornmt, wirb tfjm btt dteljle jugefebnürt, unb bet Jeufel

erfdjeint nidjt; man feft bie Bupübung fort, unb 1613 ben 13. 3anuar böten

unter bet SDlejfe Stile ein ©eräufdj, unb Slidjael fieijt ben Damen jut Seite be«

Stltar« ft<b »evbetgen. Ka<b bet äBcffe finbet man bie Serfdjteibung untet bem

9lltartu<be. Ste^nii^e Wefiuiftten jtnben ftd} ni’«b mehrere in „Gloria (losthumu

St. Ignatii“.

') Die Hoffnung, bap ber Jeufel feine ®ewalt übet bie Seele erlangen

werbe, fpridjt fldp auch in bet (Sinleitung jum „J&öllenjwange" au«

,

ba Ijeipt e«:

„Slnfänglidt biene bir jur tintigen ‘Jiadjridjt, bap bu bei biefen Befebwörung«*

formein be« ©eitle« Sljiel nicht il)m ju eigen werben müjfeft, ob er bic^ gleidj, ihm

bie Seele mit beinern Blute ju oevfebteiben, f«bmci<beln unb anloefen wirb. Stein!

St wirb bureb bie Äraft beiner ootgebraebten SBorte gejwungen werben, bir na4

beinern SBunfdje unb beinern unaufbalifamen ffiillen unwiberreblidj ju geljcrfamen

unb ju tl)un, wa« bu iftm aufevlegft. BeraCbte baber feine S!ifi unb fctjre bid)

niCpt baran, tjalte bid) »ielmebr an ®ott, turcf) bejfert pb^fteit unb allmÄcbtigjlen

Kamen er bir ba« Befohlene jitternb überliefern mup unb ber beiner Seele unb

bem 8eib Schaben jujubringen fiett fraftlo« beflnben mup."
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III. Der fjctenptoctß.

'Die gcijlliche, wie l>ic weltliche Stacht hatte bie gleiche Aufgabe,

bem »erbetblichen ffiirfen bet §eren auf alle SBeife uitb in bet

unbeugfamften 9tct entgegenjutreten, feilte bie SBelt nicht ganj beS

!£eufe(S werben unb in Krümmern gel)’n.

©ab eine Auf) feine Wild) unb »erwarf bie Sau: „bie §ere

hatte eS getl)an; würbe (Sitter franf: eS war ihm angetl)an; befam

Sitter ein ©efchwür: bie Slben waren barin; fah man einen frifcb

aufgeworfenen 6rbf)ügc( : baS war ein Slbengrab
;
»erbarben bie grüßte

auf bem gelbe: man fuchte bie §ere, bie es »erfchulbet, unb fein

SJtann war ftd)er, bah nicht feine grau an feiner Seite mit bem

Teufel buhlte.

„58erad)tet nur ätemunft uttfe 2öificnfd?a|t

SDtenfcben atlerböcbfte Araft;

3)ann lafj’t in S8lcnb= unb .Saubertoerfen

Gud) »cn bem fiügengcift bcftärlcn."

2>a fucht man bie dpere, unb ftnbct man eine unglücflicfje grau,

bie ein befonbeteS Staat an einem 2l)eile ihres SeibeS, rothe, triefenbe

Augen, frumme, nerbte()te, feltfame ©lieber hat, ober beren Aittbet auf

gleiche SBeife gejeichttet jtnb, bie ftch »on bet ©efeUfcfjaft ber Sienfchen

jurücfjieht unb ftch bM att abgelegenen Orten herumtreibt; eine grau,

bie baS Angeftcht nicht wäfcht, baS §aar nicht fümmt unb flechtet,

ihren Seib unfauber I;ält, bie nicht betet, ihre Aittbet nicht jum söeteit

unb jur ©otteSfurcht anhält, ober bie itn ©egetttheil eine befoitbere

gröinmigfeit jeigt, bie mit ftch (Aber un»etfiänbig murmelt, ftch mit

geheimen Sl)arafteren umgiebt, welche fte hier unb ba anmalet, unb

babei bie Seutc gern Hopfet, ftreichet unb berührt; eine grau, bie beit

Seifchlaf fliehet, bett Stännem nicht itt’S ©eftcht fehen fattn, uttb ben

ÜDontterftag , greitag unb Sonttabenb oor anbetn Jagen horh^lt; bei

beren Annäherung gar ttoeb baS Ainb in ber tfflibge fchreit, ober ber

Arattfe Schnterjen empftttbet : ba fattn mau ftchcr feilt, bah eine folchc

grau eine «£jere ijl. Jpat 3cmanb gefeiten, bah He beim Abenbmahf

nach bem Siuttbe gefahren, um bie §oftie hrraitSjuttchmen
;

gab fte

einem Äranfett, bcfonberS einem Aittbe etwas ein, gleichviel, ob eS

beffet ober fchlimnter bantach warb; ftieh fte einmal eine SJetmünfchung

aus ober lobte fte Setnanb: fo fteigt ber älerbacbt fchon gewaltig;

finbet man bei ber 93erbächtigen aber gar einen Anäuel jufammeit

flebcnber gäben, jufammeit gefnüpftet Sänber, öftchfen, gläfchchett,

19
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Kräuter, Salben, fo vermehrt fiel? baS 3nbicium; ja ei ifl gar fein

3n>eifel, bafi fte eine Unt)olbin fei, wenn ftd) eine Kröte, eine Kafce,

eine @u(e, ein fDtaulrourf in il)rem £aufe vorfütbet.

$er Aberglaube ifl aber auch unenblid» reich an Mitteln, bie

$ere ju entbeefen. ©Birft man ein befreujtcö 'Dieffer über bie ^>ere,

fo erfennt man fte. ©3er einen gefuitbenen Sggcnagel bei ftch trügt,

ober ©etreibeförner, bie in’ö ©rot gebaefen waren, fteht bie gieren mit

©lelffübeln auf bem stopfe in ber Äitc^e. ©Ber am etjlen Oftermorgen

ein ©rünbonnerflagei mit in bie 3lircfje nimmt, erfennt bei Sonnen*

feffetn alle ©ßeiber, bie beö üeufelfi ftnb, fte aber wiffen ed unc trachten,

ba3 @i in beö Srägetö üafchc ju jerbrücfeit
;

gelingt ihnen baö, fo

wirb bem Präger auch baä £erj gebrochen, ©eftreicht man Kinbem

bie Schuhe mit Schweinefett, fo fann bie §ere nicht au6 ber Kirche,

fo lange bie Kinber brinnett ftnb. ©Ber in ber @hr$nrtChtömrffe auf

einen Schemmel von neunerlei §olj ftch fieltt, erfennt alle Jperen ber

©emeinbe, fte alle wenben bem Jpochaltar ben fRücfen ju, aber bie

^eren fehen auf ihn, uttb wehe, wenn fte feiner nach bem ©otteäbienfic

habhaft werben, er ifl ein Kinb beS üobeö, f^at er ftch nicht mit etwa®

vorgefehen, waö ihre Jjabfudjt reijt. 2>aö muh er Stücf für Stücf

von ftch werfen, uttb wäf)renb jene ei auflefen, rennen waö er fann,

biö ihn feine ©Bohnung aufnimmt. ©Bet am erflen Knöpfleintage ben

Söffel ungefehn aud bem Jeige jiefjt
,
unb ihn am ^weiten unb britten

eben fo unbemerft wicbcr einfteeft unb auöjief)t, bah julefct Jeig von

allen brei üagett baratt hängt , unb ihn nun am (Jl)tifttage mit in

bie Jtirche nimmt, ber fteht bafelbfi alle aperen verfel)rt fielen ;
er muh

aber, bevor bet Segen gefprodjen, wicber ju §aufe fein, fonfi fönnte

cö ihm baS lieben fofien. Sine ^>ere ifl auch baran erfennbat, bah

man, fteht ntatt ihr iit’ö Auge, baö ©ilb verfehrt barinnen fteht. 3n
Serbien tobtet man vor sJDlariä*©erfünbigung eine Schlange, binbet

in ihren Jtopf ein Stücf Knoblauch, jietft cm bem gefttage bei’m

Kirchgänge ben Schlangenfopf an bie 931üge; unb wer bieö gethan,

ber fann alle ©Seiber, welche §cren ftnb, barait erfennen, bah f*e flch

um iljn verfammetn unb ihm bie Schlange ober ein Stücf bavon ju

flehten fudjen. Auch burch Kochen von mancherlei Subftanjen jwittgt

man bie .fpere burch Schmerj ftch felber ju melben uttb um baS Auf*

hören beö Kochettö ju bitten. Siebet man Kuhmilch in einem ^jafen,

ben bie £ere felbfi gebrennt, unb fchlägt it;n mit einem Stocfc, fo

fühlt eö bie ^cre. 3aubet gegen 3auber} fic giebt flein ju unb
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»erfprißt bcn 3<iu6cr ju (Öfen. Söuttert eine grau, ber bk Nlild)

geftoßlen wirb, tn ber'3oßannignaßt um 12 Ußr natfenb bk Nlilß

bet auggemolfenen Äüßc unter einem 3aubetfpruße, fo fteßt bic “iüfilct)

bkbiu jum genfter geteilt. Die Silmegfßnitter entbeeft man, wenn

man jtß am 3oßannigtage, wenn bie Sonne am ßößften fielet ,
mit

einem Spiegel »or ber Stuft auf einen <£joHunberftraudj feßt. 2)oß

ifl bie Säße nißt oßnc ©efaßr, beim entbeeft ber Silmegfßnitter

ben Neugierigen e E>er alg biefer ißn, fo muß er fterben, außer ber

Silmegfßnitter müßte fuß beim in bem »orgebunbenen Spiegel erfßauen,

bann trifft ißn ber oerßängnißöolle üob. Jjängt man Stoppeln ober

gefßnittenc fpalme in ben Nauß, fo muß ber Uebeltßäter »erborren;

wirft man Aeßrett, bie ber Uebeltßäter gcfßnitten, in ein frifßeg ®tab,

fo ftirbt et, boct? muß bieg jlillfßweigcnb gefßeßcn, man barf auß

bk Stellten nißt mit bloßer fjanb anfaffen, eg barf fein Schweiß

baran fommen, fonfit jiirbt man felbfi.

Naß bem fjerenßammet giebt eg noß befoitbere Nfittel, eine

§ere ju erfennett: Ntan nimmt »on bem brüten Spatel bet in ein

®rab geworfenen @rbe ein Stücfßcn, läßt folßeg itrber Nfeffe fegtten

unb legt eg auf bk ätirßtßürfßwclle , fo fantt jte nißt ßcraug ; ober

man nimmt einen Span »ott einem ®algen ober aug einem Salten,

woran ftß einer geßenfet, befprettgt ißn mit äBeißmajfct unb legt ißn

unter bie Jtirßtßürfßwclle, fo fann bie §ere ebenfallg nißt ßeraug

;

ober man nimmt einen neuen SNelffübel, einen neuen Ääfettapf unb

ein neu jimtern @efßirr, tnclft »on allen dtüßen fo fiel 9J?ilß, um

einen äfäfe ju maßen
,
boßrt in ben Jtäfe ein 8oß, fo wirb bie §erc

im Angefißt entblößt} ober man jießt ber bewerten Äuß beg Sfanncg

fpofen über bie Augen, befottberg an einem Sonntage, ba läuft fte

Wütßenb naß bem fjaufe bet unb floßt mit ben Römern gegen

bie $ßür.

Alg bie §erenrißter in 2>eutfßlanb etfßienett, fßalteten fte naß

reinem Selieben; fein wettlißeg ©erißt burfte ißnen (Sinfptuß tßun,

ißte Urtßeile waren unfeßlbar, nißt einmal an bcn ^apft eine Appel-

lation juläfftg. 3ebe 2)enunciation genügte, unb wenn auß feine

fiattfanb, waren bie 3nquifitoren oerbunben cx officio eitijufßreiten.

(Srcommuiiicirte, 3nfatne, licbetliße Ätteßte jtnb unoerwerflißc 3 t’i1G 1'»-

wenn fte gegen bk §ere jeugenj eben fo fann ber Nlann gegen

bie grau, bag Äinb gegen bie Nfutter jeugen, aber nißt für fte.

3)cm Nißter fteßt eg frei, ob er bie Namen ber 3cltücn > bk 3tug-

19 *
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fprüdje berfelbeit 'oetöffentlicbcit mill ober nietet. XaS juriflifdje dam-

nuin minutum ct inalum sccutum, ein Hebel, maS auf eine Xtohung

folgt, ein ©ettanntmerben auf ber göltet, bie ©efdfulbigung eines

&raufen, ©efeffenen ober eines muthmilligen ©üben, ein Jpagelmcttcr,

baS ©eifjen einiejer Jtafcen untereinanber ifl genügenb, baS Ginjiehen

eines »erbäd)tigcn alten s>RüttcrcbenS ju oetanlaffen. 9fi<ht bloS Äranfe,

(Spileptifcpc, mit f)pfterifcben Jtratnpfen ©«haftete, Xurcfmeifenbe, blinbe,

blöbfinnige ÜJfäbc^en, Stiles mürbe verbrannt. ©lan ergreift bie ©et?

bärtige unb bringt fte in'S XrillhauSdjen, mo fte fo lange gebreift

mitb, bis ein Äopfnicfen als vorläufiges ©eftänbnip gilt. Der ©üttel

cntfleibet fte, fudjt nad) bem Xrutenmaalc, er fc^eeret alle §aare »om

Jtörper, unb mo er ein ©laal finbet, unterfudjt er eS mit ber fßrifel-

nabel, baS XcufclSmaal fdjmcrjt nid)t unb blutet ntdjt, btnn nur burd)

baS Sluffinben bcS XeufelSmaaleS fantt man bie $ere, bie burd) baS-

felbe unempfinblid) unb fdjmcigfant ift, jum Dieben bringen. DtücfiingS

mirb biedere in’S ©erhör gebracht ober getragen, bamitfteber Dlidjter

el)er an|’ef)en fann, als bie Jjjcre ihn, benn bann f)at fte alle 2Radjt

übet if)n »erloren. ©orläuftg binbet man ben testen Xautnen an bie

linfe grofje 3ehe unb umgcfef)tt, fdjlingt einen ©trief um ihren ?eib,

ber bieffeit unb jenfeit bcS glujfeS gehalten mitb, unb bringt bie Ipere

brei 9)lal auf’S SBaffet; fte fdjmintmt, „fte mirb ju leicht befunben",

unb il>re ©d)ulb ift ermiefen*). Xie geuerptobe fjilft bei ben JQerett

nichts, benn bet Xeufcl fcf)icbt etroaS jmifdjen ben Äörpertf)eil unb

baS Sifen.

.gieren ftnb ju verurteilen megen Äunbbarfeit ber Xfyat (perma-

nentis facti); menn j. ©. eine grau mit bem Xeufel gerebet, menn

fte nicht in ihrem ©ette gefunben mitb, menn fte ben Seuten bie Singen

»erblenbet, menn fte auf bem ©abbatf) gefeljen motbett ift. — @S ift

aber bie Äunbbarfeit ber Xhat 9ar nicht nöthig. Xie conjecturalis

probatio unb praesumtio genügt fdjon. Xie ©räfumtion bei 3auberei

ifl aber fietS bie ber ©oöf)eit mie bie beS 3rrtl)umS; ja menn eine

©lütter if)r -ftiitb tobt in beit Sltmen £)ä(t, fo ift anjunehmen, fte habe

eS felbft getöbtet, menn fte im ©eruche ber .gjererei fleht. 3ft einmal

*) (Sine roifchje Stnwenbung von ber iffiafferprobe malten bie (Bauern im

SSuftubr bee armen (Sonrab, ne warfen bie leidjten ®cn.'id)te in'« (Baffer, unb

meinten flüglid)
:
f<bwimmen fte, fo f)at bet £crjog re$t, ftnfen fte aber unter,

bie Bauern.
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©ne alä Jpcre erfannt, fo ift }U präftim ircn , baß fte aller Schaub--

tfyaten mitfchttlbig fei, betowegen brauet fte niefit ber Abgötterei, bet

©ottebläfterung, ber Sabbathfeier, beb ätinbcrmorbcb, beb jobtfchlageb,

beb @f)ebru^, beb Vialcfteiumb itberwiefcn ju fein: f>at fte nur ein-

mal 3«uberei getrieben, fo ifi fte beb 3wbeb fchulbig, betut fte ift bann

aller Verbrechen bejiiehtigt. Sfach ©irpjow ift bie Räuberei ein crimen

atrox et atrocissimum; in ißt bereinigen fiep iteßerei
, Apoftafie,

Safrilegium , Vlabphemie, Vforb unb Soboinie; barunt verjährt fte

niemals, unb ihre llnterfuchung unb Seftrafung fann felbft nah bem

2hbe ftattfinben. CDie Unmöglicßfeit ber Ibat ift erfi recht ein Veroeib

ber 4?ererei; bab ©eftänbniß bient alb attflagenbeb, aber nie alb

reinigenbeb; eben fo ift bet SBibetruf ohne alle Äraft. Sßirb ber

*ßroceß auch wegen gormfehlern verworfen, fo bleiben bie Veweife hoch

fielen. Stuft bie £ere bei ihrer ©greifung: 3h bin beb 2hbeb, um

nticb ifi eb gefaben ! fo ift bab ein eben folget Veweib, alb wenn fte

fagt: lobtet mich nicht, ich will bie 2Baf)r^eit befennett ! unb ptäfumirt

wirb bie £ercrei, wenn bie Angefhulbigtc ben Jtopf fenft, nicht bei

einet Siebe bleibt, wenn bie Aeltern 3‘tubeter waren, wenn fte in ber

Stäbe bet Unt£)at gefeiten worben ifi, mit Vetbächtigen gerebet bat,

wenn fte außerhalb beb ©erichtb um ©nabe bittet, ©fhridft bie |>ere

bei ber Verhaftung, fo ifi ihre Schult flar; bleibt fte gelaffen unb

mutbig, fo hofft fw auf bie äpülfe beb üeufelb. 2ßer ftch ber Ver--

folgten annabm, bie SBabrbeit bet ©reuelgefchichten bezweifelte, bie

.£>ärte ber 3nquifttoren fabelte, eine oratio pro domo, unb wer

bie Snquifttorcn unb ihren ©fer lobte, war eben fo verbäeßtig, beim

eb war nur eine captatio benevolentiae. ÜJian bringt bie «fjerett in

ben Stocf, haftet fte an hölzerne Jlreuje, fhließt fte mit ben §änben

an unb hängt fte in Äetten, ober fteeft fte in SRauerlöchet, bie ihnen

webet ju fiehen , noch ju liegen geftatten. 2)ort in ihrem eignen

Jtothe liegenb, von Ungeziefer gepeinigt, von SRatten angefreffen, mußte

wohl auch bet fiärffie ©eift erliegen, ber Verzweiflung verfallen unb

jum freiwilligen ©eftänbniß gebrängt werben, um nur ber Dual

ein @nbe zu machen, ©enügt aber bab Stiles nicht, um ein ©cfMnb*

niß zu erpreffett, fo fehreitet man jur galtet, — »on bet man 600

perfchiebene Anwenbungbarten fennt — unb ba bet 3nquiftt nicht mehr

alb ein SJial gefoltert werben barf, fo wieberl)olt man bie göltet

nicht an ben folgenben lEagen, aber man feßt fie fort. Verwendet

bie ©aja wäl)renb ber goltcr vor Schmerzen bie Augen, ober ftarrt fte
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mit offenen Äugen, fo ftnb e« neue ^nbicien, beim verwenbet fte bie-

felben , fo [preßen fte: Sehet, mie fchaut fte jtch nach ihrem Suhlen

um! ftarret fte bann, fo bat fte ihn erfeben ; fc^Iaft fte auf bet golter

ein, fo rufen fte: Die lachet unb fdfftäft auf bet golter, bie bat etwa«

gebraucht, Nif fte nicht fchwaßen fann. Sutwcber l>at bie Permeint*

liebe Jpere ein böfe« ober ein gottfclige« beben geführt. 3 ft jene«, fo

ift e« ein große« 3nttrium, benn wer böfe ift, fann Icicbt böfer, unb

ie länger, befto weiter perführt werben; ift’« biefe«, fo ift e« fein

geringer 3nbicium, benn fageit fte: So pflegen ficb bie ^eren ju

fcbmücfen unb wollen allcjcit für bie frömmfteit gehalten fein. ®cftef)t

bie ,,©aja" nicht, fo bleiben bie 3nbicia nicht« befto weniger in valor,

unb muß bie obfiittate @aja wieber ju Sodj unb ficb beffer bebenfen,

benn wenn fte nicht eine §ere wäre, fo fönnte fte, fagen fte, nicht fo

benn weil fte ficb wohl verantwortet, fo ift’ö ein neu 3nbicium,

berebt fein; febweigt fte aber, fo fleht man ja beutlicb bie (£>ülfc be«

Teufel«. (Räumt fte im Serf)öre ein, baß e« ^»eren gebe, fo ift iljre

Scbulb flar; leugnet fte e« aber, fo ift fte bet Jleßcrei fdjulbig, benn

e« giebt feine größere dtefcerei, al« an bie §erenthat nicht ju glauben. —
Die Sehanblung ber ^eren wäl)renb ihrer §aft ift unntenfchlich ;

matt

wirft fte in bie febeußliebften ©efängniffe, fdjließt fte an, baß fte ficb

nicht rühren fönnen, ober hängt fte gar febwebenb auf, bamit bet

Teufel ihnen nicht hflfr< unb machen fte in ber Scrjweifluttg ihrem

Seben ein Gcttbe, fo hat ber Teufel ihnen beit Jijal« umgebreht. ÜRan

baute befottberc £erentf)ürme unb Drubenhäufer, unb ba« gefaltet

Stübleiit war wohl eine Ärt Sattenfammer. (J3rätoriu« giebt un« eine

traurige (Betreibung ber ®efdngnijfe, in betten man bie Scrftocften

wohl ein 3al)r gefangen bttelt, ihnen bann eine eanonifche (Reinigung

mit 20—30 (fibeöhelfern auferlegte, unb wenn fte biefe nicht leiften

fonnten, ba« 93etbammung«urtl)cil au«fprach. Sei weltlichen (Richtern,

bei betten ba« eanonifche (Reinigungsmittel nicht galt, ftnbett ftch ein*

gellte gäBe von ein* unb breijähriger djaft. Dann quälte man bie

©aja burch bie ^rieftet mit betn Serluft bet Seligfeit unb ben bjöllcn*

firafen, unb würbe fte ba noch nicht mürbe, fo brachte man fte in ein

neu ©efängttiß, ließ fte bcfchwören unb ben Teufel bannen, torquirte

fte auf’« neu, unb war ber fiumme Teufel auch bann nicht jum (Reben

ju bringen, fo mußte fte brennen, gliehen bie Ängefchulbigten, fo hat

fte ihr böfe« ©ewiffen fortgetrieben, bleiben fte aber, fo hält fte ber

Teufel, baß fte nicht fönnen fortfommett. ®el)t einer ju ben (Richtern
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unb fragt, ob eb waf)t, bafj er benuneirt fei, fo ift bab ein 3nbirium;

läfjt er eb ftille I)ittge()en, fo ift er ber göltet verfallen, furj, er mache

eb toie eb wolle, „fo f)at er bie Älatte baoon." Vertf)eibigt er ftch

nicht, fo ift et beb ?afterb fdjulbig, fonft würbe et nicht ftille fchweigen,

vertfjeibigt er ftch, fo wirb bab ©erficht immer größer, bib eb nicht

ntel)t ju tilgen ift. Die 3auberei ift ein crimen exceptum, ber

Stifter ift bebljalb nicht verbunben, fi<h an bie üblichen gormen beb

Unterfuc^ungb' unb Ißrocefiverfahrenb ju galten; alle Mittel ftnb

erlaubt, bab ©eftünbnifj ju erhalten. SJfatt rebet ben Jpercn freunb-

lieb ju, um if)r Vertrauen ju gewinnen, man fdjicft verteilte greuitbe

itt’b ©efängitifj, um bie Jpere juni ©eflänbnifj ju verleiten, unb bie

SJtittheilung ihrer 3aubermittel von il)t ju erlangen. Jrjilft bie ©üte

nic^t, fo fudje man fie ju fdjtecfen; man jeigt il)r genfer unb gölten

fammer, ja man laßt fürchterlich neben il)r fchreien, alb Werbe 3emanb

gefoltert. Dabei verbricht man ihr im gälte beb ©cftänbniffeb ©nabe:

aber man brauet bab Verfprechen nicht ju galten, ba man babei an

bab ©emcinwefen benfen fann, ju bejfen (Srhaltung Sllleb, wab gcfchieh»,

eben ©nabe bringenb ift; man fann auch bei ber Tortur Sicherung

beb Sebcnb verbrechen: eb i(t aber bie 3ufagc nur auf eine gewiffe

3eit ju halten, unb bie verhaftet ©ebliebcne nach einiger 3eit ju vet;

brennen, ober man überläßt bie gällung beb llrtheilb anbeten Dtichtern.

Heber alle Vegriffe ift eb, wenn ber §erenhammer ben Siichtertt

empfiehlt, fte foHten geweihteb ißacfcb, geweiljteb <Salj, geweihte Äräuter

an ftch tragen, ber §ere 2Beif)Waffet eingießen, einen 3ätel mit ben

jteben SBorten @hr*ftt ü)r umljüngen, unb währenb ber SKeffe bab

Verhör vornehmen, bamit ©ott bie vom ücufel eingegebene Verftocft--

l;eit breche; wenn bie Jfirche Vefchwörungen vorfchrcibt, um „bab ver=

fdjwiegen ©tücflein" ju entfräften, unb bab Sßaffer erorcirt, auf bau

bie SBafferprobe votgenommen werben foll: wenn man fo SJtagie mit

SRagie vertreibt, bie eine für rechtgläubig, bie anbere für tobebwürbigeb

Verbrechen hält.

©in befonbereb 3nbicium ber Unfchulb ift eb, wenn bie §ere bei

Vorjeigung ber golterinflrumente ober nach ber golter weinen fann,

woju fte im Staaten ©otteb befchworen wirb; aber bie §ercn weinen

nicht, ja felbft wenn bie Sefdhwörung mehrere VJale wieberholt wirb,

unb bann nur um fo ftcherer nicht. Vefommt fte auf ber göltet

äträmpfe, leibet fte feine ©chmerjen, fcjjläft fte ein, geräth fte gar in

©fftafe unb prophejeit fte, ftnb bab alleb nur um fo ftchcre 3>-’ihcn beb

/
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Jeufelgbunbeg. DaS ©efldnbnifj auf her göltet genügt, aber geftetjt

bie §cre auch nicht, fo I)at ihr bet Jeufel beigeftanben, unb fte brennt

boef) ju ihrem eigenen Jfjeile. 2)em dichter ftefjt eg frei, bie 3eugeni

augfagen ju vermengen, unb »on anbern ^»eren eingeftanbenc gacta

rinjumifchcn
;
ber 3?crtfjcibigcr aber barf feine (Slienten nicht über ©cbüfjr

vertljeibigen, wenn er nicht billiger ©eife für fthulbigct gehalten werben

foll, alg gieren unb 3auberer felbfi- ©er aber begnabigt würbe, ber

fchwor: „3ch fchwöre ju ber h- Jvcifaltigfeit, bah nicht allein alle

.tt'cyet unb Abtrünnige im höllifchen geuer ewige f^cin werben leiben

rnüjfen, fonbent auch twrjüglich biejenigen, welche ber Äejjcrei ber

Jpcrcu ergeben ftnb, bie beit chciftlichen ®laubeit in bie §änbe beg

Jeufelg abfehwören, ftcb einem unjücbtigen Umgänge mit ben Teufeln

ergeben, bereit VoSfjeiteit auöüben , ©enfehen, Vieh unb ben gelb-

früchtcn ju fchaben ; auch fchwöre ich <>& ben Unglauben unb bie Jte&erei,

fo einer freventlich unb lügenhaft norgiebt: eg gebe gar feine bereit

auf @rbcn, unb man bürfe ftch nicht einbilben, alg ob fte mit §ülfe

ber Jeufel fo großen Schaben attricbteit fönnten, ba biefe Äejjerei, wie

ich jefct cinfehe, ben AuSfprüchen ber heiligen Äirche ®otteg, ja felbft

ben faiferlichen ©efe^cit wiberfpricht, welche bie Jpcrctt junt geuer »er-

bammen u. f. w." ©er feine .jpererei abgefchworen hatte, muhte in

einem grauen ©onchgljabit ohne Jtappe mit fafranfarbigett lebernen

«fircujcn gejeichnet an Sonn* unb gefttagen an ber Äirchthüte flehen.

Aber bieg galt alg Augmente, benn wenn unter jwanjig Verbrannten

auch nur eine wirtliche $ere war, fo hielt man baS Opfer für nicht

ju grofi, benn „bie 3auberet follft bu nicht leben laffen!" h<*t ©ofe

fchon gefagt, unb ber geuertob ift bie eittjige Jobegart für Äe^er unb

tauberer. 3)iefeö: „bie 3auberinnen follft bu nicht leben laffen"

n'nn üb nstoao ftnb bie blutigften brei ©orte, bie je mit einem

©eifei auSgehauen, mit einem ©riffel eingegraben, mit einer gebet

gefcfirieben würben; brei ©orte, in benen ein Vuchftabe, ja eitt

haarbreiter Strich eineg Vudjftabcn n—n einen anbern Sinn giebt*),

würben bie ©ruitblagen eiitcg Strafgeldes, bag taufenbmal mehr

©enfdjenlebett geopfert hat, alg alle Strafgefebbücher jufammen.

*) SDliebnelis 3ftefcufd)ej SJtecbt. £orft ®ämonomagie 39b. II., S. 137. $ie

beiben Seearten Io tcrtiajd) unb Io tibjefj geben ben »evfeftiebenen Sinn: bie Bau*

berin follft bu nicht (eben taffen ,
unb: feine Bauherrn feit über bir fein, welche

leitete 8e«art ben $aratte(ße((m entfpridft.
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Xaö war brr .Jperenprocoß
,

brr Stlp unb bir 3uc$trutf)e brr

<5f>riftrnljrit bu reg megrere 3agrgunberte, groß gejogen von rinrr Xog*

matif, bir nebtit ®ott aueg brn böfcn ©eiffertt eine ©ewalt auf Xenfcn

unb Jjanbrfn brr Pfenfegen rinräumtr, benugt von brr Äiregc jut

Vertilgung brr Ärger, auögebeutet von ben SRiegtern aus §af), Pacge,

Solluft unb $abfudjt.

Xie §evrnricbtct begannen it)r 5Berf in Xeutfcglanb, aber halb

verbreitete fteg ber Jperenproccji über granfreieg, Staffelt , ©nglanb,

Schweben unb Norwegen, bie Schwei}, Scgleffen, Ungarn; nur Spanien

unb Sübamrrifa beburften beb ^rrrnprocrffeS nicht, fte gatten ja igre

3nquifttion. 3n Xeutfcglanb tvurbe baö V?orbcn halb allgemein,

obfegon im Anfänge maneger SBiberfptueg fteg, wenn aueg vergeblich,

gcftrnb ju tnaegen fuegte, tgeilö von ben weftlicgen jRicgtern, tgeiiö von

ben ©eiftlicgen, beren Autorität bureg bie 3nquifitoren ebenfalls beein*

träegtiget war. Xer ^»errnprocr^ würbe für Sille ein einträgliche^

©efegäft, für bie Äegermeiffet unb für bie ©runbgerren, wie für bie

33üttel unb Scgarfricgter; benn ein Äegermeifter ergielt vier biö fünf

Xgaler für jebcS ^rrengaupt
; bie Sporteln im £erenprocejj waren

aufjergewögnlicg gogr, unb bie Vermögen etconftecationcn boten grofje

Perloefung für einen geruntergrfommrnen Slbrl. ©in 3eitgrnoffe,

©orneliuö Öooftuö, fagt brögalb
:
„Xie 3nquifitorrn gaben bureg biefrn

Ptocef) eine neue Sllegpmifterei etfunbeit unb aud Pienfegenblut ©olb

maegett lernen," unb griebrieg Spec fagt vierzig 3agre fpäter, bafj

Viele naeg ber Verurtgeilung brr 3aubcrer gungerten, ,,alS ben SSroefcn,

bavon fte fette Suppen effen wollten." Slgrippa lägt fteg über biefett

©egenftanb folgettbcrmafkn auö: „3n bem JRecgte ift auöbrüeflieg

beftimmt, bag ben 3nguiftl<wen über Verfracht, Vertgeibigung , S3e*

fegügung unb Vegünftigung einer Jtegerei feine 3«ttSfriction juftege,

fobalb nicht erwiefen ift, bag eine offenbare unb auöbrücflicg verbammte

Äegerei vorliege. Slbet biefe blutgierigen ©eier gegen über igre Privi-

legien ginauö unb brängen fteg gegen alle Peegte unb fanonifegen

S3cflimmungen in bie 3uei£biction ber Drbinarien ein, inbem fte fteg

annuijjen, aueg über folege Xinge, bie gar nicht fegerifeg, fonbern nur

anflögig ober fonft irrtgümlicg ftnb, abjuurtgeilen. ©egen arme Säuern*

weiber wütgen fte auf baö ©raufamfte unb unterwerfen bie wegen

3aubcrei Slngeflagten ober Xenuncirten, oft ogne bag baC' minbefte

recgtSbcftänbige 3nbicium vorliegt, einer fcgreeflicgen unb maglofen

golter, bi$ fte ihnen baö Scfenntnig von Xingen, an wclege biefelbcn
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nie gebacht haben , audprejfen, um einen Sorwanb jur Serurtheilung

ju gewinnen. ©ie glauben nur bann il)rc« Ramend wttrbig ju fein,

wenn fte ttid>t eijer abtaffen, al« bi« bic Arme entweber verbrannt iß,

ober bem Snquifttor ®olb in bie §änbe gebrütft hat, bamit er fiitj

erbarme unb fte btircfc bie göltet gerechtfertigt ftttbe mtb freifp reche.

Der Snquifitor vermag nicht feiten eine 9eibe«ftrafe in eine ©clbfirafe

ju verwanbeln unb biefe feinem 3nquifttion$gefchäfte jujuwenbett, worauf

ein nicht unbeträchtlicher ®ewintt gejogen wirb, Sie haben unter jenen

Unglücflichen nicht wenige, bie eine jährliche ©teuer jahlen muffen,

um nicht von Scucm vor ®ericht gejogen ju werben. Da man übet;

bie« bie äteßergüter conftöcirt, fo macht ber 3ttquifitor auch baran eine

fch&ne Seute, unb ba enblich bie Anflage ober Denunciation, ja felbfl

ber leifeßc Serbadjt ber 3auberei, unb fogar bie Sotlabuttg einen

Öfafcl nach ficf> jieht, bet nur baburch geheilt wirb, baß man bem

Jnquifttor @elb giebt, fo macht auch noch biefe« etwa« au«. Vermöge

bieferSautel mißhanbelten, al« ich in Stalien war, bie meinen 3nqui;

fttoren im Wailänbifchen viele unbefcholtene grauen, auch au« bem

vornehmeren ©tanbe, unb erpreßten fo im Stillen ungeheure Summen
von ben ©eängßigten. 911« bet Setrug herau«fam, fiel ber Abel übet

fte her unb fte entrannen nur mit Soth bem geuer unb bem Schwerte."

Sefonber« war e« auch bie ©eiftlidjfeit, bie ftch bei ben ^erenproceffen

befteberte. Stiebt nur baß bie bifchöflichen Officialcn (eben Serbächtigen

Seinigungöeibe fchwören unb ftch 2
’/* ©ulben bafür jahlen ließen,

baß bie Jperenric^ter ben Sranbpfal)l jur Duelle ber reichlichen ©n*
fünfte machten: auch ben gewöhnlichen Pfaffen würbe ber Aberglaube

be« 93oIfe« jur gunbgrubej bic ^rieftet gaben ftch baju her, bie ver*

borgene Jgtcre ju entbeefen, über bie atigeherte ätranfheit SDfeffe ju lefen

unb ©rord«mcn anjuftellen, geweihte« SBach«, ^erenrattch unb allerlei

©chußmittel gegen 3auberei ju verlaufen unb fo ben ^erengfauben

jur befonberen ©nähtung«quelle ju machen.

@o jiehen bie Sichter mit ber SBtanbfacfel juerft nach bem ©faß,

nach bem l)eutt|en Sabcn unb SBürtemberg, bann in bie ®egenb von

Speper unb 2Borm«, übet ©ürjburg, Samberg, Reffen unb bie SDBet-

terau nach 2öeftpf)alen unb Sorbbeutfdjlanb, um von ba nach SJfittel-

beutfchlanb jurücf}ufeh#n, bi« fte ganj Deutfchlanb mit ihrem Seße

überjogen. Die Seformation änbert barin nicht«, in ben protefiantU

l'chett Säubern wütheit bie Scheiterhaufen fort, unb c« ift nicht bie

milbete ©efeßgebuttg Äarl V„ — ber jwar ben geuertob auf bie
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Bauberei fe&t, aber befHmmt, bafj „ba ©iitcr ftcb ber 3auberci ebne

einest Silbern Schaben unb 9{ad;t()ci[ bebienet, ber foll, je nachbem er

siel ober wenig bannt betrübet, »oie bettn ein 9üd>ter bierin fürfiebtig

unb weiölicb banbeltt foll, fonft geftraft werben" — „3tem fo jemanbt

ben geuten burd) 3auberei fchaben ober nadjtb*bl jufügt, foll man

flrafen vom geben jum Tobt, unb man foll foldje ftraff mit bem ferner

tbun. SBo aber jemanbt 3*tu&^ei gebraucht unb bamit niemanb fefja-

ben getbait b«t, foü funft gefirafft werben nach (Gelegenheit bet Sad),

darinnen bie ort[)eiter rabtö gebrauten fotten, wie von rabt fitzen

bernacb gefebrieben ftebt" — bie man ben Urtelöfprüdjen unb bem

©ericbWoerfabten ju ©runbe legt, foitbern jeitcö möncbifche, unfmnige,

ungerechte, wahrhaft teuflifebe Such „ber §crenbammer", ben man auch

hier bie 9torm im Strafverfahren fein läßt. 3cber reicböunmittelbare

Pfaffe, jeber ©ürgermcifter, jebet raubritterlicbe Ärautjunfet »eranßaltete

fein äuto ba f«S, unb wo baö ©olf auch jum ©ewufjtfein bcö ihm

angetbanenen tlnrecbtö fam, bureb bie ihm jugefügten unerhörten Qualen

unb äuöfaugungen, ba wanberte eö lieber auö, afö bafi eö bei bem

tangfamen beutfeben ©eridjtögange eine -£)ülfe fuc^te , bie ihm nicht

würbe. t£wrjl l)at >» feinem Jpercnprcccjfe von ginbljeim ein folcheö

9?acbtftücf vor unfern äugen aufgcrollt, unb in ©raömi granciöri

bötlifcben ©roteuö lefen wir eine traurige ©efebiebte, wo eine febr

geachtete ftebenjigjäbrige SBittwe eincö Sürgermeifterö auf bie albernften

3nbicien b'n gegen bie auöbrücflicben befehle beö Obetgericbtö ben

geuertob fiarb. ©in ©erwanbter wollte wenigjienö bie ©emorbete

wieber ju ©breit bringen, aber ber 3 rtbre lang geführte fßrocejj enbete

nur mit ber gänjlicben ©erarmuttg beö Jttägerö. 3Die Tortur erpreßt

ben aperen ©efiänbniße ber unftnnigften ärt; nicht allein ihre ©egen*

wart auf bem ©lodöberge, baö Sßettermacben unb ben 3aut>cr an

SHenfcben unb Sieb; ftc geftanben auch, in grofjer ©ntfemung ein

äuge auögefcbfagen ju l;aberx (Naumburg an ber Saale); mit bent

Teufel auf bet Tburmfpifce gebuhlt ju Italic); mit 6 diäten

ben 3efuitcn ©riefe jugefabren ju haben (Sftapburg). /Sie Jpcren

erjäblen, ©cfannte auf bem §crenfabbatbe gefeben ju haben; bie 3'oct

befennen auf jebn, bie 3ebn auf breißig
;

eine ©erbaftung folgt bet

anbern; nichts oerfebont, nicht ärmutb, nicht fRcidjibum, nid)! Schön»

l;eit unb Bugenb, nicht älter unb ein laitgcö porwurffreieö geben; ber

ganje Ort gerätl) in ©erjweiflung
;

nicht eine gamilic bleibt unberührt,

unb baö ganje t)äuölich»e unb bürgalrfhc ’geben einer <$tabt iß P^rs
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nichtet. 2>er breifigjfl^tige Urieg mit feiner 3erriffen^eit würbe bem

.Jperenproreffe gflnftig. 3“ bot btcrch tue ÄriegSfutie raudjenben 3}ör^

fern unb Stabten famen bie rauchenben Scheiterhaufen, ju ben ©hin*

berungen ber Solbaten bie ber Äi-ßermeifter, ju ber Slngfi ber ben

fremben Solbnern bie 3>,
rriffenE)fit in ben gamilien, unb in bem tollen

ffiafyne beS 3nubo9tnnbcnS überholen fid) gürften unb ©ifchöfe, geift-

licbe unb weltliche Suftij, fatholifche unb Iutfjerifc^e Kirche. Schon im

3af)re 1484—89 berbrannte Sprenger 48 §cren, ©umanuS a. 1485,

41 unb fe&te in ben folgeitben 3af)ten fein ©efcfcäft mit ©rfolg fort;

SllciatuS giebt an, baf er in biefer 3«t 100 §eren unb 3<tuberer in

©iemont oerbrannt habe; aber felbfl 1489 betrieb man baS ©efdjäft

noch nic^t im @rofjen, ba bie weltliche ©ia<ht bem ©ingriffe in if)t

ERechtSmefen !>ie unb ba SEBiberfpruch entgegenfefcte unb bie ©eiftlichfeit,

ciferfüdbtig auf baS ©inbringen ber 3nquifitoren in ii)r pfarramtlicheS

©Jirfen, mit fcfceelem Sluge fie betrachtete. Slber ber SOBiberfprucb bet-

ftummte; wie eine ©efl fteefte baS .fjerenwefen baS ©olf an; bie hüu*

figen Strafen, bie ©raufamfeit beS ©toceffeS unb ber marterboße lob

fehreeften nicht ab bon bem in jjctmlicbfcit gefüllten ©erbrechen
;

bie

aus allen gugen getiffene ©inbilbungSfraft erzeugte ein allgemeines

©tfranfen unb aus jebem Scheiterhaufen erflanben, wie aus ber Slfhe

beS ©hontr, neue feeren unb neue Slnflagen. Äaum lieh um bie

3eit beS SlugSburger EReligionSfriebenS bie 2Buth etwas nach, ba

fchürten bie Sefuiten bie gliinmenben Äohlen niebergebrannter Scheiter*

häufen wieber ju hellen glamnten an, unb bie fjerensetfolgung mürbe

jur Äejjerberfolguttg. So bah Spee fdjreibt: „Unb jwat ifl bieS

ERöften, Sengen unb ©rennen eine 3eitlang in ttnfetm lieben ©ater*

lanbe fo grofi gewefen, bah wie bie beutfdje ©hrc bei unfern auSlctn*

bifchen geinbett nicht um ein geringes oerfleinert unb unfern ©eruch

bei ©haraone Pinfenb gemacht ha^en." EDfan miß bie burch baS

©hriftenthum ,
bie ERdigion ber Siebe, in majorein Dei gloriam

gemorbeten SRenfdjten auf 9 ©ttllionen berechnen, unb ifl biefe 3a f>l

woljl auch nur^eine eingebilbete, fo lieferte hoch ber ^erenproceh nicht

einen unwichtigen ©eitrag ju berfelben *).

*) 9la<b 8ub. a ißaramo, 3nc|uitUor een ©ijtlien, würben in einem 3eitraum

»cn 160 3at)teti an 30000 £eren verbrannt, unb in Sdjotctanb (iavben binnen

3al)re«frift 600 Scf^ulbijjte ben geuevteb. 3u ®enf würben 1616 fünfbunbert

SUenf^en Eingerichtet, unb ju (Scmo flieg 1624 bie 3abl ber ©emorbeten auf 1000.
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Die fefcte «gjiiirichtung auf beutfcfjer drbc wegen 3<iwbetei fanb

1783 in ®!aruö ftatt. 3n Spanien fdfiojj 1781 ju Scpiffa bie

fange 'Jieifje bet Scheiterhaufen ber Snquifition eine SUeiböperfon; in

gefeit tjieft um biefe Seit noch faft ein gatijeb Dorf bie SBafferprobe

auä; aber noch im 3af;re 1793 würben nach bet sDiittl)eilung »on

Sthol& in ^ofen an bet fübprcupifcben ©renje in einem Keinen Stabte

egen jwei Jperen »erbrannt.

db fehlte nicht an SRännern, welche fteg bem allgemeinen Staufcge

$fber fcamtt war ba« Storbcn nod) ntegt ju Snbe
;
in ©raunfegweig würben jwifegen

1590—1600 fo viele bereit »erbrannt, oft an einem Sage 10— 12 , bag bit Stiegt*

flätte wie ein Sffialb anjufegen war
; in bem gürftentgum Uleifie mögen »on 1640

bi* 1651 an 1000 §eren »erurtgeilt worben fein, benn über 242 ©ränbe liegen

Urfunben »or, unb e* waren Aiuber »on 1—6 3agren barunter; gleicgjeitig war

man im ©iötgum Olmüg nicht minbet tgätig. 3n Oönabtücf jlarben 1640 acgtjig

Jperen ben geuertob, im ©iätbum ©amberg würben »on 1627—30 bei einet fflesöl*

ferung »on 100,000 Seelen 285 unb im ©i«tbum ®ürgburg binnen brei 3agren

in 29 ©tänben 157 eingeäfegert. Uebergaupt lieg ©ifcgof Sfibolpg »on ®ügburg

wägtenb feiner ganzen Stegierung 219 .geren unb Sauberer »erbrenntn, barunter

4 ggorgerren, 8 Sifare, 1 ®eftor, 18 Heine Anaben, 1 blinbe« ©täbegen, 1 9jäg*

rige« ©täbegen mit ihrer jüngeren Schwcfler. Slucg 3ogann »on Xrier war fehr

eifrig unb lieg 1585 fo »iele gieren »erbrentten, bag in 2 Drtfcgafien nur jwei

SBeibet übrig blieben unb ein mainjer CDeegant lieg in ben ®ötfem Ärogenburg

unb ©ürget über 300 ©lenfegen »erbrennen, um ihre ©ütet ju confiöciren. ®er

Aegermeifier ©ifolau« ©emg rühmt fieg (1697), bag er in fiotgringen binnen

15 3ahten 900 ©tenfegen wegen 3aubetei bate »erbrennen fegen, unb ©altgafav

©og »erurtgeilte 700 ©erfonen beiberlei ©cfglegt* gum geuertobe unb gofit

ba* Xaufenb »oll gu machen. 3m 3agre 1678 »eranfialtete ber (tqbifgof »on

Salzburg ba* legte groge Sluto ba fe, bei welchem 97 ©erfonen ber ®(au=

ben*wutg jum Opfer fielen, äber aueg in fleinen Orten blieb man nicht

jurücf. 3n ber fleinen Dteicgöfiabt ©ötblingen würben »on 1590—94 32 fjeren

unb Sauberer gingeriegtet, „auf bag, wie bet ©ürgermeifier ©geringer fieg au«*

brüeft, bie Ungolben mit Stumpf unb Stiel ausgerettet werben." 1592 würben

in golge eine* ©lonftreproceffe« in bet ©raffegaft ®erbenfel« in 7 Xagen 46 fjerert

„ju Slfcge »erbrannt", unb ber ©eriegt be* Aejjermeificr« bemerft, bag wenn man

fo eifrig fortfagre, wenig ffieibet in ber ©raffegaft übrig bleiben würben. 3n

ben gang fleinen Stäbtcgen ffliefertburg unb 3ngelfingen würben in einem ©ro=

eejfe bort 25
, giet 13 »erurtgeilt, unb in ginbgeim, weldje* 540 Sinwogntr

jäglte, fegiefte man »on 1640— 51 breigig ©erfonen im fltauege jum Fimmel.

3n Oueblinburg wurbyi 1589 an einem Sage 133 $cren »erbrannt unb in

Sucfmantel, einem fleinen fcglefifcgen Stäbtcgen, fiarben 1651 102 ©lenfegen ben

geuertob, barunter 2 Ainber »on 1 unb 6 Sagten, beren ©ater ber Xeufel gemefen

fein füllte

.
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einet ©eiffeöeingcnommenf)eit, melcbe in bet ©efdjitfye il;reö ©(eichen

fucht, entgegenftellten : aber einmal roar eö mit großer ©efal)t verbun^

ben, flüger fein ju mollen alö bet allgemeine ©laube, unb bann mürbe

non ben Anhängern beö ^erenglanbenö jeber ©inmanb gegen ben-

felben ju- einem Beroeifc für il;n ummanbclt. ©egen ^pererei ju

Sprechen, mar ein tobeömürbigeö Berbrechen, bentt eö galt als Bemeiö,

bah man eö mit bem Teufel l)ielt, unb met gar an bem üeufel jmeifelte,

bet galt alö Streift, unb Sltheijl unb Slntifpcctrifl roaren gleichzeitige

Begriffe. äßier mürbe jurn geuertobe verbammt, menn auch gerettet,

Becfer feineö Slmteö alö Ißrebiger entfett unb ©arte ju Oönabtütf,

ber nur gegen bic SBafferptobe gefchtieben, fammt feinen geistlichen

(Setlegen vom Slmte fuöpenbirt. Ißetruö be Slbano erzählt von einem

Särjte, bet alle Söelt habe überreben motten, bah eö feine ©eifter gäbe,

unb ber fpätcr ber ätgfie .fperemnciflet befunben morben fei; Ißctruö

SDiammoniuö berichtet von einem Doctor bet üheologie Üßilhelm ©belin

(I)e Sine, be 8une ober Stbelinuö), melcher 1453 — alfo lange »or

bet Bulle 3nnoeenj VIII. — megen 3auberei verbrannt morben fei,

ber bem Teufel habe geloben muffen, auöjubreiten unb ju lehren, bah

Slttcö, maö vom Seufel unb von ben Aperen gerebet mürbe, lauter

gabeln unb alle .fpererei unmöglich fei, um bie ÜKcnfchen ftcher ju

machen, Sluch Bobinuö melbet, bic Schola magiea Tolotana habe

erfl bann recht um fleh gegriffen, alö bie *J3tofeffoten ben Seuten über*

rebet, eö gebe feine gauberei. 3a, alö SBieruö megen feiner fteifinnigen

Sleuherungen über bie Jjpererei jutn geuertobe verbammt mürbe, unb,

um feine llnfchufb ju bemeifen, fein berühmtcö SBerf De praestigiis

daetnonum fchrieb, jeigte Bobinuö, mie üffiier bamit Sitte betrogen

habe, bentt eö gebe fein einjigeö Such in ber ffielt, melcheö unter bem

Schein, bie Jperetei ju leugnen, mehr jur 3auberei verführe, felbfl

gauft’ö ^öttenjmang nicht auögenommen; benn maö bie Slnbern alle

auö 9icib ober ©emijfen in ttiäthfel verhüllten unb unter ©harafteren

verfteeften, baö habe er Slttcö offen aufgebeeft unb fo, unter bem

Bormanbe ben Teufel ju befümpfen, bem Teufel in bie Jpänbe

gearbeitet, ©ben fo fagt ber Magister*’ sacri palatii, Bartholomüuö

be Spina: „Seib alle getrofi, iljr Jjpercn, benn eö merben nicht viele

3al)re vergehen, fo triumpl)irt ihr über alle ©hriften, meil eö mit

bem Teufel vortrefflich ftel)t burch bie Bemühungen SBieruö unb

feiner Sünger, bie jtch gegen bie Snquifttoren mit ber Behauptung

aufmerfen, bah biejj alleö nur thörichte ©inbilbung fei, unb fo
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biefe gottlofen Slpoflatett kgünfltgen unb in ihren Äc^ernen inbireft

beftärfen."

(Srfl griff man einzelne @rjäf)tungen »on ben Jpercn an, bte

23locfSbergfahtt, baS l&ufdsbünbniji, baS SBrttctmachen ;
bann erflärte

man baS ganje ^»erenmefen für Sinbilbung ber §crcn unb für einen

^Betrug beSJeufdS; erft um 1700 griff man ben Teufel fdbfl an; aber

eS bauerte noch ein »offcS 3a^rl)unbert, el)e ber SeufelSgiaube aus ben

Äöpfen ber SSernünftigen »erbannt warb. Sfac^bem bet trieftet (Sot*

neltuS SooS, bet 4rjt Sotyann SBier
,

SBcier ober äßie^et*) unb ber

4rjt ül)omaS Srajl ben sDiutt) gehabt Ratten, nicht an bem §erenmefen

unb ber 3auberei, wof)l aber an bem £cufelS6unbe, bet 'JJienfcfienmeta-'

morphofe, bem SÜJettermachen ju jweifeln, unb ben ^ereitptocefj als

eine Ungerechtigfeit anjugreifen : entfpann ftd) ein erbitterter Äampf, in

welchem t>on Seiten ber S)iabotifer 3)e Spina, ©iannitle, Sorreblanca,

fRemigiuS, 2)d 9iio, SpifcciiuS, SBobinuS, ©irlanbuS, 4ni)ortt ihre

Stimmen erhoben, »on Seiten ber baS ^erenwefen 4ngteifenben bet

fatholifche Sßriefter KorndiuS SooS, Uirith SRolitor, 2J?auritiuS

Sercbeimer, SoccejuS, Sänblcr, St. 4nbr<k, Spce, ran £>ale, SÜeginalb

Scott unb Raubet genannt ju werben oerbieneit; aber bie Sßernunft

btattg niiht burch. 9iaub4 fanb feinen (Segnet an Sapie, Sännet

an Jp. 9licolai, bet 3efuit Spee**) an ÜRitnphof, 4itbrt5 an S3oiffier,

*) ffiicru« Schrift de praestigiis daemonum erlebte siele »iebetholte Stupagen.

Utber bie gieren fagt er: „®erof>alben idj mich nicht genug »etumnbem fann, auch

ein herjliche« SSebauern trage, ba an ben Orten unb (Snben be« SSömifcpen 9teid)c«,

ba man bodj ben Otamen tragen will, bag bie ?c(jrc be« (Soangelii lauter unb rein

geprebiget »erbe, non wegen Ungewittern, fo bie Saamen unb bie Sieben übel

»erwüftet, bie Obrigfeit nit bemnächff auf bie gewaltige ©otteäljanb gefeljen, fon=

bern ofjne alle Segnung berfelben ungefähren, etliche abetwipige, pnnlcfe, närrifche

aöetbet ungeflümltd) angegriffen, in böfe, ffnfirc, tiefe ©efängniffe unb Jlmrmc,

bie man wohl mödft ber Jeufel Verberge nennen, geworfen unb nad) gehaltener

peinlicher gtag ju Ißulser unb Slfcpen oerbrannt."

**) geterlicp fd)»6te ich, bag unter ben Sielen, welche id? unter angeblicher

•pererei jum Scheiterhaufen begleitete, nicht (Sine war, »on welcher man, Sille«

genau erwogen, hätte fagen Jönnen, fie fei fcpulbig gewefen, unb ba« Stemlidje

theilten mir jwei anbte Jljeologen au« ihrer tjkari« mit. Slbet behanbelt bie .ffir.-

chenobem, behanbelt bie Düster, behanbelt mich f° wie jene Unglücfli^en, unters

werft un« benfelben Startern, unb ihr werbet in un« Sillen Sauberer entbeefen,"

fagt Spce in ber Cautio criminalis.
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bie vernünftigen 3uriften 3. 91. 9lIriatuS unb ©ottmann an ©tujiuS

uitP ©abelmann. 'Durch ©eifert (t 1098) „©ejauberte ©Seit" ent*

brannte ein ungeheurer Sturm, unb JhomaftuS „Dissertatio de

crimine magine“ rief noch in bemfelben 3<thrc baS ©SeihnachtSpro*

gramm Peel SlectorS ber llnii'erfttät Dr. ©ubbaeuS hervor, beftimmt, if)n

ju wibetlegen. ©einahe gleichzeitig mit JhomaftuS crfc^ien bie Disser-

tatio de fallacibua indiciis niagiae praesid. Dr. Henrico liodino,

welche ebenfalls baS ©Siberftnnige beS JjerenproceffcS jeigte, aber

unbeachtet blieb, ba fte ben Jeufel in feinem Siechte lieft, wähteitb

©ecfer unb JhomaftuS (f 1727) ben ^jöllenfürflen felbjl angriffen.

Diele beiben ©länner blieben bie uitermüblichen Kämpfer auf biefem

gelbe, unb obfcfjon bie ©regefe ©ecferS nicht fiel beffer war als bie

ber Diabolifer, fo forberte er hoch ben Jeufel auf eine fetfe 9lrt heraus,

ba nach feiner ©leinung ©l;riftuS ben Jeufel überwunben f^ke, unb

er, jebeS ©influjfeS auf bie ©rbe baar, machtlos in ber -fwlle weile.

JhomafutS bagegen »erfolgte, trog feiner oft bijarrctt ©ehauptungcn,

tro$ ber ©iitfeitigfeit feines Kirchen rechtes, mit SfepticiSmuS unb grei*

geifterei ben Jperenptoceft unermüblich in vielen Schriften, unb währen»

eS ©ecfer nicht gelang, ben Jeufel auS bet Jheologie ju vertreiben,

hatte JhomaftuS bie ©enugthuung, enblicf) baS Seine beigetragen ju

haben, um il;n auS bem ©erichtSjimmer ju »erbrängen
;
aber etft fünfzig

3ahre fpäter fonnte ©i'hmet, Slectot ber Univerfität ju granffurt a. D.

als Jhatfache »erfünbett, Pafj baS Sicht ber ©ernunft obgeftegt h«&e,

unb ber Jperenglaube bet ©erachtung übergeben fei, was JhomaftuS

nur als ein in unbestimmter 3*tfunft zu hoffenbeS ©reignifj anfah. —
Obgleich bei Des ©arteS Aörper unb benfenbe Subftanjen, Seib unb

Seele, einanber’ wefentlich entgegengefefct blieben, fo regte feine ©l)ilo*

fopl)ie hoch jum Denfen an unb würbe ein wefentlicher ^»ebel in bem

©ewufjtfein ber 3rit. ^auptfächlich waren eS aber jwei ©länner,

bie, »on bet ©lacht ber neuen ftch ©af)it brechenbcn ©Seltanfchauung

fortgeriffen, biefe mit ben bisherigen 3t»cen ju vereinbaren Strebten,

Seibnih (t 1716) unb Spinoja (f 1677), jener in feiner Jheobicee

(1710) ben ©erfueb wagenb, ben aufierweltlichen ©ott mit ber lunwan*

beibaren ©Mtorbmtng in ©inflattg ju bringen, biefer ben tranScen*

benten ©ott in einen mit ber ©Seit immanent »erbunbenen umrnan*

belnb. ©lit beiben Spftemen war baS Sleich bcS JeufelS unvereinbar.

,,©ur fo fonnte eS fommen — Schreibt Solban — bajj ein 9lbet*

glaube, in beffen monftröfen ©injelhjeiten faum jwei 3nbi»tbuen,
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gefc^weige j»ei Nationen ftcf) begegnen }U fönnen feinen, bennod)

überall in übertafcßenber ©leichförmigfeit, als wäre er in ein artifu*

lirteS ©efenntniß gefaxt, in baS gleifdj unb ©lut bet ©ölfet überging.

Ter ©öbel ift niemals weiter gegangen, als bet JtleruS gelehrt,

bie ©iffenfeßaft begrünbet unb bie 3uftij beftraft I>at. ©t l)at nur

aufgenommen unb fefigehalten unt> hält noch je(jt fefi, nacfybem SBiffen-

fefjaft unb Humanität fortgefdjritten ftnb. An ifjm liegt eS nid^t, baß

nicht noch fjeute Scheiterhaufen tauchen; aber »on ihm ift e6 auch

nicht ausgegangen, bah bie etfien brannten. ©ie aber biefet ©laube

in feiner weiteren ©erbreitung, fo lange il>m Toctrin unb ©efefc*

gebung jur ©eite ftanben, wiebetum auf bie ©ersielfältigung ber

Zperenproceffe rücfwitfen mußte, leuchtet »on felbft ein, unb biefeS ift

eg auch, wag uns »erbietet, übet jeben dichtet, ber mit bem Strome

fchwamm, ohne Unterfchfeb baS ©erbammungSurtheil ju fprechen.

Schrecflich war fchon bie ©itfung biefet ftnfiern ©ächte, wo nur

einige fich jufammenfanben , übet alle ©orftellung aber »erberblich ba,

wo fte alle jum unheil»oUen ©unbe (ich »ereinigten. Hier «ftampf,

ben ©ernunft unb Ülechtlichfett gegen biefen ©unb gefämpft haben, ift

ein hartnäefiger, lange 3eit ungleicher, oft hoffnungSIofer unb »er-'

zweifeltet gewefen; aber bennoch ift er gleich »an Anfang an gefämpft

worben. @3 ift fchon frühe mehrmals gelungen, bem geinbe ©or-'

theile, wenn auch nur Keine unb »orübergehenbe, abzugewinnen , big

enblicß bag 18. 3al)thunbert ben »ollen Sieg entfehieb unb bem neun*

Zehnten nur noch unmächtige Nachzügler ju unterbrüefen übrig ließ."

Nicht fo im ©olfe. Ter alte Aberglaube, ber butch fo »iele Saht*

hunberte ftch wie ein jtrebsfehaben in ihm fejigefreffen hatte, fanf hinab

in bie untetfien ungebilbetften ätlajfen in eben bem SNaße
, als bie

höheren Negionett »on bem ©tauben an bie ^ererei gereiniget würben.

Nicht feiten ftnb bie gälte, wo bag ©otf, bag in ben Gerichtshöfen

bie »on ihnen »erbächtigten unb gehaßten ©erfonen nicht mehr »erfolgt

fah, in ber Uebetzeugung »on ber Sdßulb alter in ©erbacht gerathener

©eibet, baS ©efefc felbft in bie Jpanb nahm unb ein graufameS

Gericht ergehen ließ. Noch im Sah« 1832 würbe in ber ©egenb

»on Tanzig eine Unglücfliche in baS ©eer hinauSgefahten unb auf

graufame ©eife ertränft, unb noch iw Saläre 1854 würbe in meiner

Nähe eine alte grau beerbiget, bie im ganzen Torfe als Jpere galt,

unb bet man beSljalb bie Seidjcnbegleitung »erfagte.

20
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IV. 0crid)tigung einiger fnlfthctt Anfid)tcn über bas

Qettnroeftn.

GS ift ein non Vaplc, Räuber unb Schwager verbreiteter 3er-

thum, baß ber .Jjjerenproccß burd) bie Vulle SnnocettjVIII.

„Ad futuram rei menioriam“ Som 5. S)ccentber 1484 unb
ben halb barauf (1489) im 2>rucf erfeßienenen <£>erenl)am =

nter, einem theologifdj - jurijtifdjcn Sractate eine« Kölner

©JönchS, Sprenget, eingefüb r t motbett fei. Raubet behauptet,

eö l)abc ju allen 3eiten Sauberer gegeben, aber burd) bie Vulle fei

bie §crerci erfl canonijtrt unb ju einem ©laubcnSartifel gemalt mürben.

Sehen mir aber in ber Sülle felbft nach, meffen bie §cren in jener

ju einer traurigen Sm't[)mti)eit gelangten Schrift »oit bem Zapfte

befchulbigt merben, fo finbeit mir in ber Xljat nichts barinnen, maS

nicht fchon längft in bet ätirche als ©laube gegolten hätte. Ser

Vapjt fchreibt: „©cmißlich ift cS neulich nicht ohne große Vetriibniß

ju unfern Ohren gefommen, bah in einigen SEh^ilen OberbeutfchlattbS,

mie auch in ben ©Jainjifdjen , Gölnifdjen, Xttctfchcn, Saljburgfchen

GtjbiSthümcrn, Stabten unb Säubern, Orten unb ViSthüinem fehr

viele Vetfoncn beiberlei ©efchledjtS , ihrer eignen Scligfeit »ctgeffenb

unb »om fatbolifchen ©lauben abfallenb, mit Teufeln, bie ftch als

3ncubi unb Succubi mit ihnen »ermifchen, ©Jißbraud) treiben unb

mit ihren Vcjauberungen, Siebern, Vefd)mötungen unb anbern abfehetu

liehen abergläubifcheit ^»anblungen, jauberifchen Uebertretungen, Saftern

unb Verbrechen bie ©eburteit ber 2öeiber, bie 3ungen ber Spiere, bie

gelbfrüchte, baS Obft unb bie VJeintrauben, mie auch ©Jänner, grauen,

Stiere unb Viel) aller Sltt, ferner bie VJcinberge, Obftgärten, SBiefen,

Vkiben, baS ©(treibe unb anbere Gtjeugnijfe beS VobenS »erberben,

erftiefen unb umfommen machen, unb felbft bie ©fenfcljcn, ©Jänner

unb grauen, unb aller Sitten Viel) mit graufamen, fomohl innerlichen

als äußerlichen Schmerjen unb belegen unb peinigen, unb bie

©Jänner »erhinbetn ju jeugen unb bie VJeiber ju gebären, unb bie

©Jänner, baß fte ben ©Bcibern, unb bie VJeiber, baß fte ben ©Jännern

bie ehelichen VJerfe (elften fönnen; außerbem, baß fte ben ©tauben

felbft, melcßen fte beim (Smpfang ber hftligen Saufe angenommen, mit

cibbtitchigcm ©Junbc verleugnen." GS mirb in ber Vulle meiter

bemerft, baß jur Verbreitung fold) feßetifd)en UnmefenS, unb um jene

Sänber nicht ohne 3nquifttion ju (affen , bie Snquifttoren 3afob
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Sprenger, Heinrich 3nflitor unb 3of)anneö ©remper beauftragt war--

ben, „jene« Amt bcr 3nquifttion ju rolljiefjen unb bie ißerfonen felbft,

welche fte in »orbewäht'ten Gingen werben fdjulbig befuttben haben,

nacb ihrem Serbrecpen ju jüchtigen, in §aft ju nehmen, an öeib unb

Vermögen ju [trafen." Da bie Ätrche bei ihrer Sorge, fein Blut ju

pergießen, feine anbere Sebenöftrafe fannte, alö baö Betbrennen, ober

wie ber Äunfiauöbrucf war „baö ©näfefamt", fo fonnte fte auch bie

Berurtheilten nur „im Stauche jum £>immel fehiefen". Um ber Butte

mehr Bachbrucf ju geben, fchrieb Sprenget, gewiffetmaßen alö Kom-

mentar bcrfelben, ben Malleus maleficarum, ben .fjerenhammet , ber

burdh 3ahrhunbertc nicht attein baö Buch blieb, um bie ©ahrheit bet

^eretei ju beweifen, fonbern auch in feinem juribifchen Xtyäle bie Sfotm

abgab, wie bei bem Jperenptoceffe ju verfahren, eine 9lorm, bie auch in

ben protcflantifcpen Sänbern bie geltenbe blieb. Der ^erenhammer ift

baö größte 3«ußiiiß ber Berfchrobcnheit ber 3eü, teligiöfen Srtwafnö

unb fanatifepet Berfeßerungöfucht, beö Aberglaubenö unb ber Snbolenj

beö Bolfeö, ber Dienftbarfeit ber 3uftij unb bet ©raufamfeit Aller.

Raubet fagt pon ihm: „Alleö, waö man ton einem 3ttquijttor ber

Äeßerci unb ton ben bamaligen 3«ten, ba baö Sfeicp ber ginflerniß

unb bet Boöheit aufö höchfte geftiegen war, ftch nur oorftetten fann,

baö finbet ftch in biefem Buche mit einanber »erbunben: Boöheit,

Dummheit, Unbarmherjigfeit, Heuchelei, Arglift, Unreinigfeit, gabelhaftig-

feit, leereö ©efebmätj." Kr meint, ber Berfaffer fchreibe mehr alö ein

genfer, benn alö ein ©eiftlicher. Unö ift ber Jperenhammcr baö

3eugniß für bie Gottheit beö Deufelöglaubenö, bie enbliche nothmenbige

golge einer Sehre, bie, in aller Sonfequenj auögebilbet, ju jenen Abfut*

bitäten, ju jenem Aberglauben, ju jener blutbürfiigen Berfolgungöwuth

führen mußte. Btan tfjut gewiß bem Zapfte 3nnocenj fo wie feinen

Snguijttoten fepr unrecht, wenn man fte befchulbiget, ben ^erenproeeß

eingeführt ju h^n juc Unterbrücfung bcr ftch jeigenben Äeßcrei in

Deutfchlanb, unb bcßbalb erft bie Begriffe
:
3nuberei unb jfeßeret iben-

tificirt ju höben :
3nnocenj unb Sprenger ftttb bie Krjeugniffe ihrer

3eit unb bie unglücflichen ^etfönlichfeiten, berufen, bcrfelben ben Auö*

btuef ju geben.
.

2Benn beßpalb Schert fagt: „Khriftliche Rheologie

unb chriftliche 3uftij erfanben ben Jperenproceß, bie fcf>nöbcfk Auögcburt

tnenfchlichcn SEBahnwißeö; pfäffifcher Blöbftnn unb pfäfftfepe Bf orbluft

Perbanb fi<h mit juribifchcr Stupibität unb gühttoftgfeit ju einer Xfjätig-

feit ad majorom dei gloriam, welcher an 3nfamic nichtö, aber auch
20*

Digitized by Google



308

gar nichtb gleidjfommt:" fo fantt ich bemfelben, trab bte (Sntflehung

beb Cjperenproceffeb betrifft, nicht beftimnteit. Der .Ipcrenptocef ift nichtb

dtfunbeneb, nichtb ®emachtcb, er ift hrrrorgegangett aub ber äßelt-

anfdfauung feiner 3«it ; fr ift nicht ettrab, bab fertig uitb abgefchloffen

in bie 3rit tritt- Die ©efchichte feitteb SBetbenb ift eine ©efdfidfte

heftiger ©eburtbtrehen unb immer' neuer Serbuttfelungen, bib ficb alle

bie Sonfequenjen einer allgemeinen 2lnerfennung erfreuen, meiere man

jum §of)ne beb menfchlichen ®eifteb unb jur Sarrifatur ber chriftlichen

Religion aub ben fßtämiffen gejogen, bie feinet Schöpfung bie @tunb-

pfeiler boten. Daher fommt eb, baf? man halb ben einen 3^t)eil beb

£erentrefenb glaubt, ben anbern verwirft. Die .Kirchenväter glauben

an bab ®faleftcium, aber ftc halten bie Nachtfahrt für einen Traum;

bet h- äuguftinub verwirft bie SBirffamleit ber ämufetc, Serfnüpfungen

u. f. io., glaubt aber an ben Succubub; tafele Kirchenverfammlungen,

fo bie ju Trier 1313, ju ?angreb 1404 fommett immer triebet auf

bab Canon Episcopi juritef
,

bab bie Nachtfahrt alb Tättfchung »er*

wirft; bie Jlrtifel ber Sorbonne erflären: tretet Silber noch attbere

3aubcrmittel haben bttreh ftch felbft ober burct) bie 2Beihungbceremonieen

ihre Kraft , fonbern Sllleb beruht auf einem aubbrücflichen ober ftill-

fchtreigenben Sünbniffe mit ben Dämonen, trelche ftch jeboch treber

burch Sprüche noch burdf (SeremouieCf jtringen laffen, trohl aber ftch

fo ftelfen ,
bie SWenfchen ju berüefen. Die fränfifcheit Uapitularen,

Sincentiub, Tffomab ron Slguino erflären ben Seftf magifchet Kennt*

niffe für nicht fftnblich, fofern man biefelben nicht- jur Slubübung, fon*

betn jur ffiiberlegmtg ber fXRagie anwenben »rill; Sarbanub leugnet

ben Sabbatl), räumt aber eine ftrafbare Slpoftafte unb bab Dafein

gemeinfchäblicher .fünfte ein; Slgrippa r. Nettebheim, ber eifrigfte Ser*

theibiger fabbatiftifcher Träumereien, befämpft ben ^erenglauben
;
fßara*

celfub bagegen, ber an bie §eren, bie Nachtfahrt unb bab Sialeftcium

glaubt, leugnet bab SBirffame beb 3auberapparateb
;

hutl)er erflärt, wie

Nletancbthon, bie ^erenfaljtt für (Sinbilbitng, trill aber boch ben

geuertob für bie bereit, bie ihren Nädhften an Seele unb Seib befchä*

bigen
;

er glaubt an ben Succubub, leugnet aber bie 3eugungbfähigfeit

beffelben
,

glaubt, baf bie §eren Kinbet ftehlen unb .rertrechfcln , l)nt

aber über bab Teufelbbüttbnif attbere Sfnftdjten, alb bie fatholifche Kirche.

@b hat ftch ber Jperettprocef allmählich hfrangebilbet; er ift lättgft

ba, ehe Sülle unb Jjpereithammcr erfcheinen, unb trie wenig Nom ju

befhulbigen ift, ben £erettprocejj nur jur Unterbtücfung ber Kefcerei
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etfunten ju haben, wirb auf ba? 53ürtbigfte babutch beroiefen, bafj ba?

Verbrennen in protefiantifcben Sänbern unb t>on protefiantifcben 3uriften

mit gleichem (Sifer betrieben würbe, wie in ben fatbolifdjen Sänbern.

9iocb ßarpjow (f 1066), ber berühmte Seipjiger Stiminalifi, beffen

5Äu?fprücbe im fitdjlidjen unb peinlichen Ofec^te nodj lange nad) feinem

lobe galten, »erfolgt bie Räuberei unb Jjjererei mit ben l)äctefien

©trafen; ja, et will nicht nur ben burd) «fpererei ungerichteten Schaben

beftraft wiffen, fonbern auch ben bloficn Paft mit bem Teufel, ohne

bap baburd) Semanbem ©ebaben jugefügt worben. 2)a? Vefucben einer

teuften 3ufammenfunft foll mit bem 2wbe, felbft ba? Seugnen bet

SRöglicbfeit teuflifdper ©ünbitiffe l)art beftraft werben. 2)et Protefiant

Ibcobor Vega macht bem fatf)o(ifd)en Parlamente ben Vorwurf ber

Säfftgfeit im Jperenproceffe, unb ber fatfyolifcbe gloremonb be fRemoitb,

weit entfernt, ben fanatifeijen ©fer feine? ©egtter? ju tabeln, »ertbeibigt

ftef), inbem er ba? gactum leugnet. 2Bobl ifi e? wahr, bafj bie fatfjo-

lifeben geiftlidjen gürfien guten ©mnb batten, ben protefianti?mu?

in ibrett Sänbetn ju tilgen, um nicht mit ben norbbeutfebett geglichen

Stiftern ein gleiche? ©cbicffal ju tbeilen; wobl wahr, bajj, nachbem

bie ©folge be? fchmalfalbifchen Kriege? bie Söbtung ber proteftantifcheu

Heber unmöglich gemacht batten, aujjer ber Sanbe?»erweifung, bie bem

Sanbe bie ©üter ber 8lu?manbernben entjog, nur bie Ülnflage auf

3aUberei blieb; wobl wahr, bafj ber 3efuit 3M 'Jiio nachweifet, wie

bie 3auberei ftet? ber Heberei be? Sutbertbum?, be? Sal»ini?mu? unb

Slnabapti?mu? gefolgt : *) aber e? ift nicht minber wabt, bafj bie lutbe-

rifche ©eiftlichfeit eifrig auf bie ©nfübrung be? ^erenproceffe? brang,

um bem Vorwurf fc^erifdber ©leichgültigfeit ju entgehen, felbft ba, wo

ftch ba? weltliche ^Regiment bagegen firäubte, wie in Siebenbürgen; e?

ift nicht minber wahr, bafj man in protefiantifcben Sänbern bie milbere

Saroliita befeitigte unb ben -£>erenbainmer bem §erenproceffe ju ©tunbe

legte, auch bie ©trafgefefce barnach »erfchärfte, wie in ©aebfen; nicht

*) ®t ftbreifct: (jäten bie£uffiten©öfjmen, bann bie SuIIjetanet Deutfdj;

lanb überzogen. JBelcije 3aubergtäuef jenen na<bfetgten, Ijaben bie Snquijttoren

Olibec unb Sprenget bavgettjan; welche Ströme von öcreti aber bie leiteten au«=

fdjütteten, bauen wiffen biejenigen ju erjäfjlen, bie gteidjfam eingefroren in jene

artlifche Hätte sorgurdjt erjtarrt finb; benn faum giebt es bort noch irgenb etwas,

was frei unb unbef^äbigt wäre »on jenen Söejiien ober »ielmet)r Jeufein in ©lens

fdjengejlalt."
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minder mafjr, bap bie Scheiterhaufen in luthetifchen Länbern eben fo

brannten, mie in fattjolifchen , fo bap man ja fogar bie Deformation

befhulbigt hot, ben £crenptocefj »erfcbulbet ju haben, (3gnap Scbmibt);

nicht minber toahr, bap ein anberer 3efuit (griebrich Spee) alb ein

eifriger Befämpfer beb Jperenproceffeb auftrat. Die Lutheraner unb

Satoiniften hatten hoch auf eine unglaubliche äßeife »erblenbet fein

muffen, roenn fte ein fo graufameb Mittel ju ihrer eigenen Vertilgung

gepflegt unb gtofgejogen blatten. Dein! ber Jgierenptocep mar bie

nothmenbige golge beb Deufelbglaubcnb , ber in ber fattjolifc^en unb

(utherifchen Äircpe berfelbe mar, beb ©laubenb an eine befonbere Äepet-

fette ber öderen, ber feit ber erften Hälfte beb 14. 3ahthunbertb, mie

ber Dominifaner Sacquiet berichtet, fjetcfchenb gemorben mar. Dap
ber .fjerenptocep alle Leibenfehaften entfejfelte, bie Unbulbfamfeit gegen

.fiepet Weigerte, burch «^abfucht, Dache, Blutburft unb Dtorbluft genährt

jur harten ©eipel für jmei Sahrhunberte mürbe, ift eine X^atfac^e

;

bap er aber eine ©rfinbung gemefen fei jur Aufrechthaltung päpftlicher

®emalt, ober eine auf ben Aberglauben ber Dlaffe berechnete theologifcb*

jutibifche Speeulation, mie Schert behauptet, ift ein groper 3trtf)um,

unb jur @hre ber Dfeitfchheit muffen mir geftehen, bap er jmat mol)l

aubgebeutet mürbe, um allen Leibenfehaften ju frönten, bap aber feiner

Sntftehung eine Berechnung nicht ju ©runbe lag.

2Bab märe eb auch, roab ben ^cerenprocep beb ÜDittelalterb alb

eine Sache sui generis erfcheinen liepe; märe eb bab Schabenbtingen

ber 3aubetei, märe eb bab Berbinben betfelben mit ber Äepetei, märe

cb bet Deufelbbunb, märe eb ber geuertob? Dichtb »on bem allen!

Schon bab grauefte Alterthum fürchtet ben Schaben ber 3aubetei.

Dicht bet Stellen ber h- ©<heift ju gebenten, mo bie 3auberei »er=

bamrnt mitb, fo fprechen auch bie Sagen aHet Bölfer »on ber fchäb-

licheit magifchen ©emalt bet 3aubetinnen, Pon ihrem böfen Slicfe,

ihrer Dienfchenoermanblung , ihrem fröhlichen Ginflup auf Dienfhen,

grüchte unb Saaten. Der ®laube an bie »erberbliche äßirfung ber

gabeination unb beb Dialepciumb ift überall »erbreitet in Apen,

Europa unb Amerifa. Deb Buttbeb, ben bie 3aubermeibet mit Schebint

machen, mirb bereitb »on ben Dalmubiften gebacht. Der Jalmub giebt

unb ein Bilb beb c^erenproceffeb ;
bie 3auberei mar unter ben ifrae*

litifdjen grauen ft h r »erbreitet unb eb mürben ÜWänner angeftellt, um
bie Anflage ju machen unb ju prüfen; ber Dalntub erjählt unb,

bap in einer Schule 24 Schüler burch 3aubetmeiber gelobtet unb
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t>af tfjrec einmal 40 an einem Sage wegen 3aubetei oerurtheilt rour*

beit. Ölutfc bie ^erenfalbe, mit bet ficb, wie Sucan unb SlpulejuS uns

erjähleit, fc^on eine ifiamplpile einrieb, unb beren ftch nach alten SRile--

fifdjen Dfälprchen fchon bei ben ©riechen bie 3auberimten bcbienten,

fehlt bei ben Safmubifien bereits nicht, fo wenig wie baS Verfdpreiben

mit ©lut. So Ijei^t eS
:
„©rojjtentheilS fteljen bie ©eiftercitirer mit oer*

wilberten paaren ba, jetten an ihren ©liebem, machen bie unnatüt-

lidpften ^Bewegungen, ober ri(jen fictj auf, um ben unreine« ©eift anju-

jiehen, beim ©lut ift bet Siß bet liebenSf eaft , Üuft unb Nahrung für

bie Sdpebin, weshalb ficf) auch bie 3auberer bcm Satan mit ©lut oer*

fchteiben." 2lucf) bie ©riechen hatten ein ©efejj, welches bie 3aubeter unb

alle bie, welche butch Sprüche, 2Borte, Sigaturen, SBadpSbilbet üWenfdjett

unb Shieren nach bem Seben trachteten, mit bem Sobe bebrofptc , wie

©lato berichtet. Die tömifchen ©efefce ber XII Safeln beftimntcn:

„ffier bie grucfct verflucht, ber fall hart beftraft werben. Du folljt

feines Ruberen Samen burch 3auberei an bid? jiehen." Sie beftimnten

ferner, bajj bie oont lieben jum Sobe hingerichtet werben fallen, welche

ftch unterftehen, burch 3auberei bie Elemente ju oerwirten, bie Dien-

fchen an Seib unb lieben ju befdpäbigen unb bie Dämonen um ^»ülfe

anjurufeit, bamit fte ihre geinbe mit böfen fünften um’S lieben bringen,

(Lex Cornel. Inst. IV. 18. de publ. jnd. LX. 4. Cod. IX, tit. 18.)

unb SpUa bebroht mit SobeSftrafen biejenigeit, welche burch 3aubet<

fprttche einen Dlenfheit tobten ober SiebeStränfe bereiten. 3auberei,

welche ben Dienfdpen Schaben bereitet, ftrafte man non je. SluguftuS

lief alle 3aubetbüchet in SRom fammeht unb oerbrannte ihrer 2000

©ättbe; SibetiuS fefjtc SiebenSftrafe barauf, wer burch 3auberfünfte bie

3ufunft ju erfotfdjen oerfuche, unb man gab ftch fdpon ju jener 3«tt

aus äjafi unb Üiachfndpt baju hin, gewiffen lieuten baS Verbrechen ber

3auberei aufjubürben. Diero ahmte feinen Vorgänger nach unb oer-

bannte alle $h“ofophm oon 9iom, weil biefe Sßiffenfchaft bie Dlagie

befördere. Sepiba unb Seroilia würben ber 3auberei angeflagt, ScauruS

beS SobeS für fchulbig erflärt, 3auberopfer gefeiert ju haben, unb

SacituS erjälpit uns, wie ein 3auberer oom tarpejifeben gelfen geftürjt,

unb ein anberer, ber ftch burch 3auberei ben Sieg oerfchajft, lebenbig

oerbrannt würbe. guriuS ScribonianuS warb oerbannt, weil er übet

ben Sob, Sollia, weil fte übet bie Vermählung beS Äaifcts bie (£hal=

bäet befragt haben feilte; DfatiuS fehiefte ein V3eib in’S @ril, weil fte

ben SÄuSgang beS cimbrifcheit ÄriegeS oorlper gefagt, unb SlaubiuS
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läjjt einen römiföen Sitter hinrichten, bet butch Etagen eine« ©djlan-

geneied bie ©erechtigfeit ju beugen glaubte; Satacalla lieft SJiele t>in=

rieten, bie Äräutet obet Stinulete an ben Jjjalö gingen. Der fßrätor

Slptoüiuö »erbammte ben ^ilatiuö jum Dobe, »eil et feinen Sof;n

einem 3** libcrec jum Unterrichten gegeben, unb bem Safftanuö wirb

fein ®ut conftöcirt, weil er fragt, ob fein Weib einen Änaben ober

ein Wäbdjen gebären »»erbe. Der grofie '.flrocefi unter 33alen8 in

Antiochien, wie if)n Ammianuö Warcellinu« eqät)(t, mar ein Vorläufer

ber ©raufamfeiten im §erenprocefs. iaufenbe oon IJJetfonen würben

auf bie nidjtigflen iöerbachtögrünbe hin bet 3uubetei befchulbigt, gefol-

tert, ihrer ©üter beraubt, erilirt unb getöbtet; überall witterte man

3auberapparat, Siebeötränfe unb Waleficium , fo bafj Sunapiuö baö

Worben mit bem ^üijiterf^lac^ten bei geftgelagen »ergleicht. Dagegen

fxnben wir an Dtf)o, £abrian, Ware Sflurel
, Slleranb.er Seoetuö,

Warentiuö, fßalentinian 1. gteunbe unb ©eföcberer magifetjer Jlünile.

Die früfyefte 3e‘i ber chriftlicfjen Äirche eiferte gegen bie 3au6erei, unb

bie aSüdjer, welche ju ©phefuö öffentlich »erbrannt würben, unb »on

benen unö Sucaö in ber Apoflelgefchichte erjäi)lt, baf» fte »orwifcige

Äünfte enthalten, waren woi)l jum großen Sf)e'I 3nwberbücher. Die

Schriften ber 93äter (Slemenö, 3renäuö, ©piphania«, ^ieronpmuö,

ßpptian, Di)oma^- Sluguftin*) ftnb »oll »on Stellen, welche »on ber

teuflifchett 3«uberei hanbeln, fo bah efl boch fe^r fchwer fallen möchte,

ben fleh fc^ort in biefer frühen 3*»t hetaugbilbenben ©lauben an bie

£eretei unb baä Deufelöbünbnih ju »ernennen. Wenn bie JUrcbe fchon

i. 3. 312 bie fünfjährige fpnitenj für bie 3<*uberer feflfe|te, welche

bie (Elemente beunruhigen, bie Dobten erweefen unb jum Sieben jwingen

unb ihre geinbe burch böfe Äünfte befchäbigen, unb mit gleichet Strafe

bie bebrohte, welche jene um 9iatf) ftügen, unb wenn (Sonftantin feine

*) „SBelcbe« alle« fo »iel roertf) tft, at« Me mit bem Sorurttjeite eine« alten

®eibe« gefdjlcffenen Suntniffe mit böfen ©eiftern. alle biefe ©inge ftnb »olt

fd)äbli<her gieugierbe, peinigenben .Rummeis , toblidjer Äned^tfcbaft. ®enn nicht,

meil fte ctioa« »irften, finb fte bemerft woeben
, fonbevn inbem man barauf Pachte

unb 3<i<btn fanb, 'S ci gefächen, bag jene ©inge wieffam waten unb bafjet 33er=

fdjiebene Sßcrfhiefccne« nah ihren ©ebanfett unb SÖotauSfegungen f)eniotbra<bten.

©enn jene ©eifiet, weihe täufhen wollen, fdjaffen einem 3eben ba«, worin fte ihn

burh feine 33ermutfjungen unb Sinbilbungcn »erftrirft feben," unb bet b. Thema«:

,,(S« mufi gefagt werben, bag alle biefe abergläubifhen £anblungen au« einem füll»

fhweigenben obet erpteg »olljogenen SHünbniffe mit ben Teufeln betuotgeben."
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milberen ©efefce von 319 uitD 321, in teilen et nur bann eine

Veflrafung eintteten [affen wollte, wenn butch Cie Sejaubetung etwa«

©öfe« angerichtet worben war, wie bie« auch bie römifdjen ©efefce

früher feftgehalten, burch bie ©efefce be« 3ai)reö 337 wiberruft unb bie

Dobe«fttafe barauf fe^t, wer bie Drafel um 'Jiatl) frage, unb bie 'Käthe--

matifer, (£f)albäer, ÜBaijrfager , 3tMj«tbeuter, Kagiet mit ewigem

©tillfchweigen belegt, eben fo bie Kalefico« »erbammt, welche burch

magifche Äunft bie Seelen Verflotbenet befdjwören, bie (Slemente beun-

ruhigen unb ii)ren geinben nach bem Seben trachten, welche Sttafgefefce

Valentinian 304 gegen bie wieberholt, welche ben Deufel anrufen unb

währenb ber Stadst 3auberei treiben; wenn Ül)toboftuö 389 unb bann

Sltcabiu« unb ^wnoriuö biefe ©efe&e wieberf)oten, alö Sllarich ber

©othenfönig 408 unb 409 Slfirologen unb 3«uberer nach J°8/

unb e« 3ebem frei fianb, ben bei 3auberei Setroffenen fofort ju tobten,

(— in reos majestatis et publicos hostes omnis homo miles

est —) wie fchon Vh*l° getanen hatte, ba man ja nicht rniffen fönne,

wa« er noch im nächften Slugenblicfe ©öfe« thun werbe; wenn bie

©Ater be« Soneilium« von Vati«, gehalten i. 3- 829, erftäten
, bah

bie 3aubetet unb alle berlei fieutc Wiener unb Sßerfjeuge be«

Dämon in ber Ausübung ihrer teuflifchett Jtunft feien, bah ft* ben

©eift gewiffet *ßerfonen butch ©etränfe verwirrten, bah man bie lieber*

jeugung habe, fte vermöchten bie Stift ju verunreinigen, barin Stürme

hetsorjurufen, Hagelwetter ju bewirten, bie 3ufunft vorau«jufagen, bie

grüßte ju »erberben u. bergl. unb bie ©ifchöfe ju bem Schluffe form

men, man müjfe gegen biefe ißerfonen mit ber ganzen Strenge ber

©efefce »erfahren, bie »on ben gürften wibet fte eingeführt worben,

unb jwar mit um fo gröberer ©erechtigfeit, weil e« offenfunbig fei,

bah ft* bem Dienfle be« Dämon ergeben feien, „manifestius ausu

nefando et temerario servire diabolo uon metunnt:“ fo fetten

wir, bah alle ©tunbjüge be« Hcren9'aubenö bereit« lange »or bet

©ulle 3nnocenj VIII. verbreitet waten, unb bah eö butch Sticht«

gerechtfertiget erfcheint, ben folgerechten 3'ifammenhang ber ^>eretei beö

fünfzehnten 3af>rl>unbertö mit ber 3auberei in ben erfien 3ahthunberten

ber chrifllichen Äitche ju leugnen, fonbern bah ber ©taube an alle

(Sinjelheiten bc« Hercnn,efcn« fchon ju biefer 3 e *t «ne fehr grohe

Verbreitung erlangt hatte, eine fo grohe, bah i*<h bie geiftliche unb weit*

liehe ©ewalt gleich »eranlajjt fah, mit aller (Energie gegen ba« Unwefett

einjufchreiten. Sroh aller rigoröfett ©efe^e hörte aber ba« Verbrechen
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nidjt auf, unb mit fönnett feine Spuren burdj alle 3titen »erfolgen*X
Fortalitii Fidei (Lib. V. Conf. X.: Quomodo daeinones illudunt

foeminac, quae Bruxae vel Kurgonae vocantur — ) betreibt ben

Jpejenfabbatlj genau fo, »nie er im Jjtejenptocep fpäter »orfomrat.

©regoriuö Suronenftö erjagt, bajj eine grau wegen 3uuberei »et*

brannt mürbe, unb unter ©fjilbetidj 1. lief» bie übclberüdjtigte gtebe*

gunbe, feine ©emafjlin, mehrere ber Jpejerei angeflagte sJBeiber »er*

brennen unb räbern, unb eine alte (Sfjronif »on ©oroep bemetft a. 714:

Multae sagac cumbustae sunt in territorio nostro, mie Üeibnijj

ermähnt.

Sdjon in ben Sagten 1230— 1240 begegnen mir naefy einer

93ul(e ©tegot IX. einem großen §erenproceffe in ber ©egenb »on

Syrier ; ja baS Verbrennen nimmt am 9tf)ein fo überfyanb ,
Cap , mie

'Jteginalb auS ben SinquijttionStegiftetn anfui)«, „bie Vfenfcfjen in

biefer 3^it, ganj abfonCerlidj in 35eutfdjlanb unb Italien, jur 3<tuberei

feien »erführt morben, fo Cap ,
meitn man nidjr nadj unb naep in

biefen beiben Sänbern ungefähr 30,000 »erbrannt Ijätte, fo mürben fie

bie ganje @rbe julefct überfebmemmt, »ermüftet unb bem Teufel unter*

morfen fabelt." Jpierauf folgte 1309—1313 ber Vroccb gegen bie

Sempler, ber mit bem Verbrennen ber DrbenSmitgliebet enbete. sDurcp

baö gange 14. 3aprf)unbett »erbrettete fup bie Jpejerei im füblidjen

granfreiep, unb befottbetS mürbe bie ©egenb um 9?arbonne für ben

Si& ber 3^uberei gehalten. Vacp SUpfjonS be Spina farnen bie -fpejen

bei 9tacpt in einem abgelegenen Drte jufammen, unb beteten bort ben

Xeufel in ©eftalt eines Vocfeö an, inbem fte ipn auf ben ^intern

") 3m Cod. Justiniamis, in bet Lex salica, in ben ®efcpen Jpecbetici, 8uü*

ptanbi unb SÄotfarib, ben ©efegen bet SBijtgotftn unb Stipuarier, ben Sapitularen

(Satoli SD!, wirb bet lüerbvcdjen beb SRaleficiumb (Svwdpnung getfan. 3m Saufen--

fpiegel peifit eb: „'IBekper (Sprijt, SDlann ober SBcib, ungläubig iji, ober mit 3au=

berci umgept, ober mil äkrgiftniji, unb be§ übetmunben wirb, bie foll man auf

einer gerben brennen," unb im Sdjroabenfpiegel: „ffieliper (Stjviftenmenfcf) ungläu*

big iji, ober mit 3auberei umbgeet, ober mit Sergift; wirb et be§ iberrebet, man

fort ipn auf epner ^oibcn brennen, eb fep mann ober mepbe." — „(Sb fep grame

ober man, bie mit 3awber ober mit bem terofel umgeen, bab fp pn mit morten ju

pn laben, ober fülle mit pn umbgonn, bie foll man alle brennen, ober weldjeb

Stobeb ber SRicptcr mil, ber erger ifl unb nodj befer ,
wenn et fjat unferb .perrn

3efu Sprijlt nerlemfnct unb bem temfel bat er fttp ergeben. Unb bie eb roiffen

unb eb »erfdjwepgen, unb bie cb raten, werben jte bewort alb reift iji, ben foll

inan bab #awbt abfcpladjen."
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füjjten
; ja als bet 3aubercr De« troiö (SchelleS unter Hart IX. Ein-

gerichtet mürbe, Decftdjerte er, 30,000 IWitbtitber in granfreich ju

haben. 3n einem .fjexenptocefje gab Sarfoluö bereits 1357 ein ®ut*

achten über eine Jpejc aus Drtl)a im SiStigim Siooara ab, worin eS

unter anberm heift: @jn gßeib, baS eine Strige ober Samie ijl, mujj

Durch geuer vertilgt werben
; fte befennt, ein Ären? aus Salten gemacht

unb mit güßeit getreten, ben leufel butch Äniebeugung angebetet,

Äittber burch Anfaffen unb Anfehen getöbtet ju haben. 3ch ha!,e ®sn

gelehrten Xf^eologen gehört, baj? biefe ffleiber, weiche man Samieit

nennt, burch Serübrung unb Slicf bis jum üobe [(haben fönnen,

inbem fte fJfcnfchen, Äinber unb Ztyat bejaubern unb fte Derberben,

bem Üeufel bienenbe Seelen haben. ©in großer ^ejenprocejj ju ArraS,

wo Ißeter Souffarb bie Seute beS ffialbenftömus unb fSßanicbäiSmuS

befchulbigte unb alle ©reuel fpäterer .(ijejenproceffe entfaltete, lieferte

1459 eine gtojje 3af)l Serbüchtiger auf ben Scheiterhaufen. 2>ie Sülle

3ohann XXII. erwähnt bereits beinahe aller 3aubecei, welche man

fpäter ben .fjejen jut Saft legte, unb ber Sefchluf Der Sorbonne oon

1398 gebenft nicht nur unter bem neu entftanbeneit Aberglauben beS

(SlaubenS, ben Teufel in Steine, Diiitge, Spiegel, Silbniffe bannen ju

fönnen, beS (SlaubenS, burch Sieber unb Statuen Schaben jufügen ju

fönnen: fonbern erwähnt auch beS wahren SafteS mit bem Xeufel,

fo wie fchon beS pactum implicitum. — Äann man bei biefen Sor-

gängen noch baDon fprechen, baff ber Jpcjenprocefj erft burch bie Sude

3nnocenj VIII. erfunben worben fei?

@S ift ein völlig ungegrünbetet Sorwurf, ben lutherifche Schrift-

fieder ber tömifchen Äirche machen, baf fie bie ©leichftellung ber

Äe^erei unb 3aubetei erfunben habe, um unter bem Sor>

wanbe ber 3auberei bie Äefcer ju vertilgen. 3auberei unb Abgötterei

ftnb fchon im A. %. fietS jufamntengefledt (Deut. 18, 10. 11.

2. ehron. 38. 1. Sam. 15, 23. 28, 11.), bie abtrünnigen 3uben,

welche ju bem heibnifcbeit ©öbenbienfte jurüeffehren, wenben ft<h überall

auch ben 3aubereicn unb Sefchwötungen ju, welche ftch auf aber-

gläubige Serbrehung ihres eigenen IeDitifchen 'JiitüalS grünbeten, wo

fte burch Sannfprüdje, SBeiffagungen, Seraphim, Sogelflug, Urint unb

Jhammim bie ©eheimniffe ber 3"funft ju erratljen fuebten. 3I?efa=

fchephim, waS bie LXX mit <paQf.iay.og, bie Vulgata mit inaleficus

überleben, h‘’ift ber ju ben ©oben Setenbe, baher fchon SlofeS bie

göbeitbienerifchc 9Baj)rfagung mit bem Abfalle Don ©ott gleich 'ft-

7
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ifl 6er Inbegriff ber ©ünbe, ber 3‘Utbcrei unb Jtefcerei ein fefjr alter,

unb et muff eö fein, beim ber falktc ©laube muß junt 3rrtbum unb

jur ©ünbe führen. ifl beöijalb ein 3rrti)um oon Solban, wenn

et meint, bie 3bentität ber Äeßerei unb 3uubem habe ftdj erfl fpätet

herauögebilbet ; wenn eä ihm beftemblich ifl, bafj bie ©ormütfe einer

moralifc^en ©erworfenheit, wie fte bie tötnifche ©efdfidjte faft nur in

ber ©pifobe bet ©ac$ana(ien unb bem »o.n ©alluft nur mit falbem

©tauben ermähnten Slutbecbet ber ©atilinarier aufweift, oon ben

^Römern unbebenflidh auf bie (Sljriflen gefchleubert mürben
;
wenn et es

erfiaunenbioertb finbet, baß wiebetum bie (Stiften, in beten ©ewujjt*

fein boch ber ©djlitffel ju jenen Anfcljulbigungen gegeben mar, biefelbe

Schmach auf ihre ©ruber Rauften, bie oft nur in nebenfäd)[ichen bog»

matifchen ©eflimmungen fidj oon ihren ©rübern trennten. Die 3bee

»on ber ®(eid}f)eit bet Abgötterei, 3auberei unb 5Bat)rfagung bilbete

ftcp fcbon in ber friibefien 3fit ber Äircbe au«, ©on ben ©ocinianern

ber läuft bie Unjertrennlichfeit ber Jpärefie unb 3aubetei. Die Äarpo»

fratianer werben befcbutbigt, gamitiengeifter $u haben unb tbeurgifcbe

Operationen ju treiben, bie fcbmugigften ©ünben in ihren ©etfamm»

lungen ju begeben, unb mit geringen Abweichungen macht man ben

©noflifcrn (Sertullian), ben ©atentinianern, ben Dpbiten, ÜRonta»

niften, ben ©lanichaern, ben ©ribciüianiften, ben ÜRefftlianern biefelben

©ormütfe, wie fpäter ben ©eguinen, ben Äananitem, ben Jtatharern,

ben Albigenfern unb ißalbetifern. 2Bemt bie Jtirche beöljalb äteßerei

unb 3uuberei für gteichbebeutenbe ©egriffe hielt; wenn ftch bie geiflliche

unb weltliche ©?acpt oerbanb, um bie teuflifchen 3rrthümer ber ^ererei

unb Äeßerei nach göttlichem ©efehl ju »ertilgen: fo gefchah bieö in

reiner ßonfequenj ber 3c>tanfcbauung, ohne bah Wir ju einer teuf»

lifchett ©oöheit unfete 3uflucl)t ju nehmen brauchen. Jpatte nicht ber

©laube an bie ©ott wohlgefällige ©ertilgung ber Äepetei fo tief baß

ganje ©oll burchbtuttgen, bah Suttjer felbft bab ©erbtennen beö ©etmet

gut hcift unb für baß ©erbrennen ber Jperen fpricht*)?

©ur feiten begegnen wir in • bet Äirche einer abweichenben Anftcht.

*) Senn at« Anno 1538 ben 25. Augusti siel gerebet warb »on $eren unb

3auberinnen, bie (Siet au« ben ^üljnetncjlein, TOücb unb ©utter geilen, fpradj

Dr. ©iartinu«
: ,,©iit betreiben fett man feine ©armfjerjigfeit fjabett

; itf) Wollte

fte felbft »erbrennen. 9Bie man im Wefeße lieft, baft bie ©rieftet angefangen

haben, bie Uebeltljviter <u fteinigen u. f. t».
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91(3 im 3af)te 1258 bie ÜRinotiten bet äleranber VI. übet bie

Sefltafung bet 3aubetei anfragten, entfchieb biefer, baf? fich bie 3nqui*

fttorett mit Unterfuchungen wegen Sauberei nicht ju befaffen hätten.

3m fedfien Vucfje ber Deeretalen Ijcipt eS in eben biefem Sinne ber

Trennung einer fyimmüfdjen unb biabotifdjen Viagie, baf» eine Verfol-

gung bet 3uubetei nicht eintrete, wenn bie 3aubereien nicht ofenbat

Äefereien vermuthen liefen. Die fpäteren Snquifitoren ergehen fch

jwat in ©piffinbigfeiten , um Unterfdjeibuitgen jwifcben 3aubetei unb

Äefcetei aufjufleilen , fommnr aber immer barauf jurücf, bah e$ eine

Trennung nicht gebe, unb baf» bie weife Vlagie eben fo gut ein

DeufelSwerf fei wie jebe anbere §ärefe.

@3 ift, a(3 habe bie ©laubenSwutf) ber (Shriften immer von Seit

ju 3eit ein großartiges 9lbfch(achten ber Äefet verlangt, um in ben

jum §immcl fchlagenben glammen ihren (Sifet ju fühlen, ©o ift bie

großartige 3ubeiWerfo(gung in ber ©chweij, gtanfreich unb Deutfdjlanb

etwa 100 Saht vor ber Stfdjeinung ber Vulle Snnoceitj VIII. bem

fpäteren ^»erenproceffe gar fehr nahe verwanbt. Der Vorwurf ber

3auberei, bie Vergiftung ber Vrunnen, bet Vetfdjmähung unb Ve»

fchimpfung ber Jpoftie, be3 ÄinberftehlenS unb DöbtcnS, ba3 Vefemttniß

auf ber göltet, ber Fanatismus be3 Volfe3, welcher bie dichter ju

©raufamfeiten jwingt, unb ber Vortheil, welcher au3 bet Verurtheilung

für ben Kläger I>errorgel>t, ftnb beiben Vroceffeu gemeinfchnftlich unb

jeigen un3, wie ber -fjcrenproceß gar nicht a!3 ein ifolirtc3, für fich

befel)enbe3 (Sreigniß gefaßt unb beurthcilt werben barf.

@3 ftnb auch mehrere Verorbitungen bc3 Jperetthammer3 für ben

«Sperenprocef feine3weg3, wie man bie3 behauptet, eine für bie ^»ercn

au3nahm3meife etfunbene ©raufamfeit, fonbern ftehen im innig*

flen 3ufantmenhange mit bem cammifcheit Siechte, ©o ftnb e3 nicht

bie Verfafet be3 Jperetihammerö, welche c3 erfunben haben, baß

(Ircommunicirte unb Dheilnehmer be3 Verbrechens gegen Äefet unb

3auberer jeugen fönnen, fo wie baß Äeßer feine Vertheibiger haben

unb gegen baS über fie gefällte Urthcil feine fJrotefiationen fattfnben

bürfen: benn fcf>on Slleranbcr IV. perorbnet um 1285 „ju ©unften

be3 ©laubenS", baß bei Unterfuchung ber Ueßerei auch ©rcommunicirte

unb Diejenigen, welche an bem Verbrechen Dheil genommen ober Vor*

theil barau3 gcjogen haben, al3 Sengen juläfftg fein follen, bcfonbcrS

wenn ed gegen bie Äeßet ober bie Anhänger, Vefchüßer, Reifet ober

Vertheibiger berfelben an anbcrn VeweiSmitteln fehlt, unb fich au3 ben

I
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obmaltenbcn Uinfiänben u. f. ». . abnef)men läßt, baß bie 3t»gen nichts

Un»al)teS Vorbringen, unb um 1298, baß ben äEeßern, ihren Anf)än*

gern, Fehlern, Befcßüßern unb Settf)eibigern alte Appellationen unb

Broteftationen unteefagt feien, unb Snnocenj III. fdjott um 1212:

„2Beil baSjenige mel)t (Sinbrucf macht, »aS man befonbetS einfdjärft,

als »aS nur im Allgemeinen angeorbnet »itb, fo »ollen 2ßir hiermit

euch, Abvofaten unb Sotatien allen ©rnfieS bebcutet haben, baß if)t

euch nicht unterfangen follt, ben Regent , ober ben Anhängern, 8e*

Kbüßern ober Sertheibigern berfelben in irgenb einem Stücfe öjülfe

angcbeil)en ju taffen. @ben fo ftreng verbieten 2Bit es euch, it)nen bei

Sechsfachen ober anbern ©efchaften jur Seite ju ftehen, ober beneit,

»eiche von ben genannten ^erfonen einen Ißtoceft führen, als Sechs*

beijtanb ju bienen, ober enblich für jene öffentliche Urfunben ober

Schriften irgenb einer Art abjufaffen." @S ift jeboch ber (Sinflufj ber

3nquifttion auf bie AuSbilbung beS ^erenproceffeS alletbingS nicht ju

verfennen. 2)ie 3nquifttiott, feit 1227 ben 3)ominifanern übergeben,

von einem §ol)enftaufen felbft von Sabua auS gefeßlich begrünbet,

gefegt über .Könige unb gücften, über ©eifiliche unb Saien, erhebt ihre

Anftchten, als bie eigentlich theologifcftticherlichen ,
über bie ber *ßre-

biger unb ßanoniften, bringt flatt beS früheren gebräuchlichen Anflage*

proeeffeS ben nach ber Satur beS vorliegenben ©egenfianbeS gefähr-

lichen inquifttotifchcn
, unb ftatt ber burch fitchliche Serorbnungen

verbrängten ©otteSgerichte bie Tortur in ©attg, ein ©rforfchungSmittel,

baS lein ©eftänbniß mehr unmöglich machte. 2)ie 3nquifttoren beftrafen,

nach Art bet fitengeren Anforberungcn bei .fjochverrath, bie Untetlaffung

ber SelbftanHage unb ber ber Denunciatioiten, (affen ben Anjeiget, fo

»ie ben Shrilnehmer an Setbrechen aller Art als 3eugen ju, erflären

jebe, auch mittelbare 2Biberfeßlichfeit für Äe^erei, unb fällen bie Urteile

ohne 3ulaffung ober Berufung auf einen höheren Sichter. 2Ber fieljt

hier nicht PaS Sorbilb beS SerfahrettS im Jpcrenptoceffe? S<hu(ß hot

in feiner Schrift biefe Anficht befonbcrS htborgehoben, unb führt als

Semeife bafür an: bie gleichmäßigen burch bie 3nquifttoren erpreßten

©eftänbniffej baS Stoeeßvetfahren ,
»elches ganj bem ber 3nquifttion

gleicht; baS canoitifdje Abfch»örett ber 3auberei, entnommen bem Ab*

fch»ören ber Äeßetei; baS fchmähliche ©eptänge bei juerfannten öffent-

lichen Süßungen, »obet baS mönchifche Unterfleib unb baS fpanifche

.Kreuj (san henito) nicht fehlt; baS Uebergeben bet Berurlheilten an

bie roeltlichen Sichter unb ben Umfianb, baß überall Dominifaner als
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Äehermeifter auftretcn. 3ebenfaltd ift bied eine ©efhitigung, bah bad

4jjercn»efen liefe niefet von 5?orbcn nach ©üben» fonbern von ©üben

naeft 9iorben verbreitet feat, tvie bied and) ein 3e>tgenoffe, Vobiitud,

bejeuget; ed ifi ein Vetveid, bafj bad gormelte bed Jperenproceffed ber

Snquifttion nadjgebilbet tvurbe, nber feittedmegd, bah bet ©taube an

Eererei, ifece ©emeinfchäblichfeit, ifere Vetbinbung mit ber Hexerei

burefe ©ulte unb Jr>crent)ammer gefchaffen tvurbe. Jad WiaterfeHe bet?

Eerenptocejfed tvar lange vor il)nt votI)anben.

Jah übrigend bie Hitche bie Vermengung von Heberet unb 3'tu-

berei treutiefe audbeutete, um ftch ber ifet verbauten Heber ju enttebigen,

tnag niefet geleugnet »erben. Jgtäuftg »ar aber auch bie änfdjulbiguitg

»egen 3‘iubetei politifefeer Vatur, »ie bie vielen Einrichtungen bejeugen,

bie »egen angeblichen ©iftmorbed bureb 3<mbertrünfe i)0cbgeftellter

Vetfonen, Schaben burch Vilbniffe u. f. ». flattfanben. Stüber ben

fefeon ermahnten führe ich h*l
’
c noch an bie Stnflage ber Ecr3°8'n bon

©locejiet, ber ehtfamen ©attin bed ehrlichen EctJ°8 «&umpfercp, »egen

Jöbtung ^eirtriefe VI. burch 3<iuberei, ben ^Jtocef gegen Stgned

©amfon, ©upbamie 9J?arie Solporn unb ben Dr. gion »egen Vertife

gung ber gfotte ber Hönigtn unb Vachflellen nach bem heben Safob VI.

burch thonertte giguren, unb bie Verfolgungen 9iicfearb LLI. gegen bie

Hönigin 2öitt»e 3ane ©hone, gegen Norton, ©rjbifdjof von 6unter*

bunt unb anbre Anhänger bed ©rafen SRichmonb, fo »ie bie Vtnftage

bed Ecr3°8ö bon Orleand, bah et Hart VII. burch 3nuberci nach bem

heben getrachtet ; ferner bie Stnflage bet SBittroe bed jpaul Valbi »egen

bed aßahnftnnd ber ©emahlin bed gürften Vfichael Stpafi I. in Ungarn.

©ine anbere Slnfchauungdtvcife, »eiche burch bie ©emfefetigfeit ihrer

Vertreter, ©rimm unb haefcmann, eine allgemeine Verbreitung gefunben

hat, ifi bie, baß ber Urfprung bed Eegenglaubend in bem
alten feeibttifefeen, norbifcb*gcrmanif<hen ©ötterglauben

ju f u efe e n fei, »o bie Votnen in bie Sßalen übergingen unb bie

Verehrung biefer »eifen grauen, »eiche neben ber Vkijfagung auch bie

Eetlfunfi trieben, ein ©egenftanb bed religiöfen ©ultud »ar. Slucfe

©cherr fagt: ,,©d barf fufenltcfe behauptet »erben, bah bie Jrabition

von bett alt^gcrmanifchett fflalett in ber cferifHitfeen 3eit ber 3eugungd*

fraft bet tfeeologifcfeen unb friminaliftifchen $i)antafte mit 9lnlah gab,

jenen Snbegrijf von ©ebräuchen unb Meinungen ju erfinben, mit

benen bad «^e^ettwefen bid in unfre Jage fpuft." Vian ift ber ÜDlei*

nuttg, baf bad Eegenroefen aud 9?ationahl)eibnifchcm unb ©pecififcfe-
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dmfilidjem sufammengefefct fei, bafi ba« djriflir* 91 ei«, auf beit ^eib-

nifdjen Stamm gepfropft, im Solföglanben nirgenb« biefen verleugne,

unb beruft fiep babei auf ben norbifdjen Soft, ba« fjkincip be« Söfen,

meldet aber niept« weniger al« unferm Jeufel gleißt, unb ber mit

SBuotan in guter greunbfepaft je(>t ; auf bie Äobolbe unb dlben, al«

einer treulich feftgef)a(tenen Ueberlieferung au« ber a(t*gettnanifcpen

©otterweit; auf bie Stetamorppofen be« Dbin unb Sofi; ja man

bemüht ftcfc ,
jebem ©ebrauepe, jebet Sage irgenb etwa« au« ber nor*

bifc^en URptpologie anjupaffeit. @« ift bie« oft jiemlitp gewagt, unb

wir galten e« für mel)t wi&ig al« wapr, wenn j. 33. bie Stäben,

welche um ben äpffpäufer fliegen, niept« weiter al« bie 9iaben Dbin«

fein fallen, welche er aiWgcfanbt t>at, ben Stanb ber jEBeltangelegen*

feiten ju erfunben ; wenn man meint, ber Stame griebtitp foinme von

grepr unb ber Üiotpbart fei von 2pot entließen
j ba« ©afenfelb, auf

bem naep einer befannteit Sage eine blutige Scplatpt gefdjlagen werben

folle, fei niept« anbere« al« bie ©bette 'JBigtib ober Dffopnir, auf

welker ber lepte Sßeltfampf gefämpft werbe.

Sei genauer jßrüfung ber Sachlage fann man biefe Slnftcpten

niept teilen. 3)ie ÜJtptpe aller Sölfer vereinigt in iprett ©öttern ent*

weber bie Statur unb tl>re ©tfepeittungen, ober eine fepon ppilofappifcp

gebilbete SBeltanfcpauung , unb bei ben fjtrieftern aller Sölfet

finben wir ffiaprfagung, Teilung unb bie Ära ft magi*

f epen ffiitfen«. 2)a fann e« an fiel« wiebetfeprenben unb fiep

gleiepbleibenbett Sejiepungen niefjt fehlen, an Sejiepungen , welche tief

in bet menfcpliepen Statut liegen, au« ber fpmbolifepen Sprache if)te«

3nnern pervotgepen, feine«wege« aber au«einanber pergefloffen finb.

So bietet auep bie SJtptpologie ber ©ermatten, Sfanbinavier unb Stör*

mannet manche fünfte bar, bie eine innige Serwanbtfepaft mit bet

claffifepen SJtptpologie geigen
, opne baß e« be«palb al« voßgiltiger Se*

wei« bient, Sille fetten au« einer gemeinfamen Utqucße gefepöpft, ober

bajj man gar mit SBalter Seott auf bie 3bec foinmen barf, bie @r*

oberer bc« tömifepen Striepe« Jütten bie au« bem Sorbett mitgebraepten

SJteinungcn, wo bie ©jijienj ber -jpejen ein ^auptfapitel in feinen

Saga’« unb ©prontfen war, erfl naep if)ter §eimatp, naep Siom, ver*

pflanjt. 3)ie Slepnliepfeit, ja bie Uebereinftimmung ber verriebenen

SJtptpen, ifl oft übetrafepenb; aber e« ift ein fairer Schluß, au« biefer

Hepnliepfeit bie ©leieppeit if>ret Slbftammung ju beweifen. 2>iefe ©leicp*

peit be« mütteriren Soben« ift ber naep benfelben ©efepen wirfenbe
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SDfenfchcngeift fdbft. SSBentt wir kn Slfytiman unb Sofi mit bem

Stufet j
bk Senud im Senudberge mit ber grau Jjolbe unb ber grau

9Rinne in ber 'JRinnegrotte, welcher auch ber Slmor ald utfleined Jtinb

Dantrifd nicht fcljlt, mit ben norbifdjen gern, bie it>rc Siebbaber in

bk Serge entführen; ben Neptun mit bem „Dlb 9ticf" ber Dftfee; bk

meergeborene Senud mit ben SRijen, unb if)te Schwäne mit ben

Scbmanenjungfrauen ; ben im Äpffbaufer fcblummernben Äaifer mit

bem in tiefer £öt)k auf goloäl)nIid)em gelfen fcblummernben Ätonod,

mdfjrenb bk ®ipfel beiber Serge t'on Sögeln umfebmärmt finb; ben

Jlampf bed §otljer unb Jljor mit bem Äarnpfe Diomebd unb üRard;

bie ©efdjicbte bed norbifeben jfobolb, ber ftd? „Sipfelf" (3$) nennt

mit bem Dubeid (9iiemanb) ber Dbpffee; bie Gntfenbuitg bed ©itgeld

jut rauben @ld in unferm Jpelbenbucbe unb ju grau Steibe mit ber

©enbung bed djenned jur dtalppfo, nid il)t geboten mürbe ben Dbpf-

feud ju cntlaffen; bie Slbentbeuer Slolfbietricbd unb Dtonbdd mit

manchen 3>-’iöcrt ber Dbpffee; bie dafftfebe Sage »on ben ©plpben unb

©atprit mit ber cbriftlicpen SRptbe, ba bem b- Sntoniud ein üßalPgott

in ber SBüfle mit Socfdfüfkn erfebeint; ben „Durif" bet ©cbotteit,

ber celtifcber Ülbfunft ift, unb ferner, dpuf unb ©cbmanj b<ü» mit

bem cbrijlfi<ben leufel mit Römern, Socfdfuji unb ©cbwanj oergleicben

:

ba überrafebt und wol)l bad Uebereinftimmeitbe bet ÜJiptbe oft bid in

unbebeutenbe Siebenfachen, aber ein (Sntftcbcn ber einen ©age aud ber

anbern lägt ftcb nicht benfen; wie bied auch ©rimm fdbft jugefiebt,

wenn er fagt: „aber folcbe l)efben in fabrten unb begegnungen mit

Weifen frauen unb riefen fcbeineit epifebed überall rorljerrfcbenbed

gemeingut, wäbtenb grabe bad entferntbleiben aller fpnftigen b^nbk

beweggrünbe bed grieebifeben rnptbud ben gebanfeit an entlebnung jurüch

weift." ©oßte ed nicht mit ber 3*wberei eine ganj gleiche Sewanbtnifi

haben? ginben wir nicht bei ©riechen unb [Römern, bei ©fanbinaxuern

unb (Selten, bei ben Sappen unb 3nbietn, überall ben ©tauben an bie

Serbinbung mit ben ©öttent, ben guten wie ben böfen? ftnben wir

nicht überall eine fjeilfame, tjelfenbe, propbetifebe Siagie neben ber

Schaben bereitenben, jerftörenben gafeination ? Die ©leicbbdt ift ba, aber

ed ift nur ber gehler ber gorfebung, ben ©runb berfelben in äupetlich

Ueberfontmenem, unb nicht in innerlich Slnerfcbafenem ju fueben*).

*) Om feilen wir glauben, bafj b.i® glügelref 2Bifd)nu'® , ba® »etpe 9toj

be® jum Scpupe bet Öeiccijten bafjerreitenben Seftufd) 3ttcaflet®, ba« glügelvof
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@8 ifi gegen alle gefcbicfnlicfce gorfdntng, bic norbtfdjc 9)iptf)oIogte

mit bet germanffttyen ju ibcntiftctren *). Starten bie Germanen fpntet

ffiuotau« unb gauff« hollenrof burch Ueberlicfcrungen au« einanber entflanben? baf

ber fftegafu« ©elletopbon«, bec Schimmel be« b- Martin, bie Weitet auf weifen,

reiben unb fhwargen 'ßfetten ber Propheten, ber Shimmelreiter oer Offenbarung,

ber Sdjmieb mit bem 'Jtferbe Soabilfari, unb ber Wiefe Äintc mft ber weifen

Stute (imer ®Ji)tf)e itjre (Sntftebung »trbanfen? unb baf bie bleberemffimmung,

leeldje bie Girrte au« bem Meere entffeben ISft, unb ihre ÜJetwanbtfhafi “>•<

bem ©affet babuth bejeuget, baf ber £uf be« Woffe« überall Ou*llen berocr«

ruft, bie mit SBabrfagung, Sihtfunff unb Jpeilfunff in Serbinbung fteben, fo

wie baf in bem i>eili^en Wofopfer (Asmamadha) ber 3nbiet unb in ben heiligen

Rainen ber 35eutfh*u bie Ißfetbe al« wabtfagenbe unb beitbrmgenbe erfhemen,

•ftaman« wabrfagenbe ffJferbe unb Sileam« Qfelin, nicht eine tieftte, inner* ®f-

jiebung haben, al« bie ©iebereqäblung eine« müfigenÄopfe«? Ober ift bie Stobt«

rung Xroja’«, «eranlaft burtf ben Waub ber Helena nur eine ©ieberbolung ber

©utfübrung bet fhonen Sita burdj Waoana, weihe bie Srobttung Sanfe’« .bur<b

ihren beleibigten Satten (ur geige bat, ober bie ©rjafflung non Druoentil urib

beffen 'l'ater gigol nur eine ffamnwerwanbtr fflieberbolung be« ttlbffe« unb feilte«

’Bater« Saerte« in ber Obpffeu«fage? Sben fo wenig al« wir annebnten fönnen,

baf bie oft überrafdjenbe Slebnlicbfeit ber petfifcben TOptbe im Shab«Wameb mit

bomerifeben gelben nnb anbem Sagen ju bem Sdjluffe berechtigt, ein Siolf habe

ba« anbere copirt. So gleicht ber feftgemaebte , nur in ben Slugcn »erwunbbare

3«fonbiat bem Slchill ober bömenen Siegfrieb, Wofern bem Metalle« unk Simfon,

Sijcwufd; bem feufeben 3ofcpb, Shab (5b««ru bem Deeipu« in Jtolono«, 3tabfh

bem fünften ülbel, ber non feinem Stüber erfragen wirb, 3 «baf bem ^ronretbeu«.

Wofern« .Kampf mit feinem eigenen Seltne Sufrab ruft un« ba« Alteffe Senfmal

»aterlänbifher ^Ucefte, ba« Sieb nom Kampfe hilbebranb« mit feinem Sobne habu--

branb in’« Scbäcbtnif , wie fogar bie in ber perüfefen Sage »orfommenben 3rmaniet

unb Silanen an gemtanifebe 'Itclfemamen mahnen. 35er ffierfaffer be« alten beut«

fiben Spinnfubettliebc«, wo bet 3üngling ertrinft, al« ba« leitenbe ?iä)t ber Se--

liebten erlifebt, batte woljl faum non fjere unb Seanber eine Kunbe.

*) „Wicft« beutet barauf bin, fagt ©etninu«, baf jemal« bie 'Uriefferfhaft

überhaupt bei ben Seutfhen ein folclje« Wnfebn gehabt habe, wie bie ‘Eruiben bei

ben Walliern. Schon (Jäfar feffe in biefer Jpinffcbt Sallier unb 35eutf<be fc^avf

einanber entgegen, ©ie nach ihm bet ©ctterglaube ber ©ermauen einfach war,

bie ba nur Waturgötter, Sonne, SJtonb unb geuer anbeteten, unb bie übrigen

„„felbff bem ©erüebte nach"" nicht fannten; fo fannten ffe auh ba« fftriefer« unb

Opferwefen ber ©allier, bicrarhtfht fflilbung unb Qinffuf niht. Sieft« fvübefe

Beugnif eine« grofen Manne«, ber au Srfabrung unb praltifhent Urtfteil in biefen

Singen mit ben meiffen gelehrten Shreibent nah ihm gar niht jufa iimengeftellt

werben famt, ntuf für eine gefd)ihtlihe ^Betrachtung beutfher fflötterlebre ber

unverrüefbare 9lu«gatig bleiben. — greilih bat man fpiter mehrfach »erfühl,

'Priefftr» unb Sruibenwefeu an bie beutfh4)rforifh<poeHfhe ©age anjufnäpfen, wie
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auch mit ttorbifchcr ©tmhologie hefauitt, fo fehlt un8 bodj bet gefdjidjt*

liehe 9tachwei8, baf fte wirflich in il)t 8ebcn ühetgcgatigttt fei. ©rt

gtrrmanifcheö ©öttetfpfiem gab ei in 35eutfchlanb gar nicht, ©ermatten,

(Selten, ©inben, ©Öhmen, Rentier, ^ermunbutcn, Setbiet rermilchen

fld) auf baö innigfte, unb wäljrenb jebet Stamm feint eigenen Stamm-,

©au* unb Sofalgötter t)at
, ftnb bie ©riefter bemüht, ihre ©öttet auch

auf bie benachbarten Stämme ju »erbteiten. 3)cctha(b aber anjunehmett,

bah ©iltuö, (Staube unb Aberglaube »on einet Nation auf bie anbere

»erpflaitjt fei, führt ju ©orurtheil unb Unwahrheit. ©ie untljunlich e$

ifi, auö einjelnen ähnlichen ©orten fogleich auf gleiche Abftammung

ju fdjliefien, jeigt ftch befonbetd, wenn man in Siorbbeutfchlanb au8

einigen ben flaoifchen ähnlichen Sauten auf flaoifchcö §erfommen

fcfjlieht. tarnen, Sitten, ©öfter ftnb bei (Selten, ©ermanen unb

Staren atlerbingö ähnlich, ohne bah man annehmen fann, ein ©olf

habe ^Religion, (Sultu« unb Seben6art ron bem anberen entlehnt unb

erlernt. 2)ie ©aturerfcheimmgen waten bei allen ©ölfern gleich, he

waren ei, welche bet ©eligion unb ©ötterlehre bie ©aftö unterbreiteten

unb bie ©leichhett bet Aitfchauungctt bet ?0?t>ti)cn unb 2hco9on*een

bewirften. Auf bad Ueberjeugcnbfte fehen wir bieö bei bet geier bet

gtühling«*!Eag* unb ©achtgleiche, welche in 3nbien, Sgrpten, ©riechen*

lanb, 9tom, bei Sfanbinariem, Selten, Staren unb ©ermatten

gefeiert wirb, ohne bah wir annehmen föttnen, ein ©olf habe »on bem

anbern ben Kult überfommett, unb bie gefte bet 3ft$ unb be$ Xionttftoö,

bie getaliett feien übergegangen auf ben grühlittgöcult ber notbi fehen

©ölfer, bie gefte beö ©crawit unb bet Schiwa bei ben Komment,

be$ ©argubi bei ben Setten, ber 9Rarjana bei ben ©ölen, bet ÜRorena

bei bett ©öhmen, unb ba8 HobauStreiben in Schleften fei eine ffiieber*

holuttg ber Sgpptifchen ©ammplien, ober be$ ©hönicifchen Scheiter*

häufen« ober bet ©etftfchen ©preen.

in ber Gljronif ree .punibalb, eCjne tag man jeboeb irgenb eine fjiftorifdje ©afi«

gewonnen batte, ba bie ülteßcn germanifeben Srinnerungen nur auf ein Jtriegcr;

leben, bie gatlifdjen bagegtn auf 'ßriefterregiment leiten. 3n jener (Sfironif be«

•Öunibalb, in ber ßljrcnif non longem, im 3ornanbe3 erfebeinen allerbingo .ttönige

mit ben SBerridjtungen »on Cßrieftem, Zauberern unb ffiafjrfagem, meiere bie Söhne

ber (Sbeln in tfteologifcbcr SBeiefieit, geheimer ffiiffenfcbaft unb in ber ißropbetie

unterrichten, aber mit ber beutfdjen CMefcfjichte bat biefe Sagen* unb gabelwelt

nid)t3 ju f(Raffen, e3 fine Srjät)lungrn einer fpätem 3eit, benen man eine größere

®abtljcft baburtß oetübaffen wollte, baß man ite gurüefbatirte."

21 *
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3n alten Sänken, welche ficf> baS Kf)nfientbum unterwarf, f>at

eine jRomaniftrung burdb bie römifcfie ätirdje, welche als Krbitt unb

93eroaf)tetin fel)r vieler Kinricbtungen unb 3rrtl)ümer, beS (Sultud unb

Aberglaubens beS alten romifc^en SReicbS ftcb geltenb machte, fiatt*

gefunben. Der gefcbicbtlicbe Soben ber unterworfenen iHeic^e war ein

fefyt verfebiebener, unb beöfyalb feben wir auch jene IRomanijtrung auf

bie verfebiebenfte SBeife mobificirt. Slber bei ben ©ermanen mit ihren

heiligen Rainen unb heiligen (Sicken ,
bei ben ffattbinavifeben Söllern

mit ihren tief in baS Soll eingebrungenen gelben- unb ©ötterfagen,

bei ben Normannen mit einem baS Soll bereits beherrfebenben ^rieftet*

tljume, bei bem utfprünglicb celtifcben Kultus ScbottlanbS unb bem

celtifcben Kultus KnglanbS, ju bem bie Sormannett ihre Druiben unb

weifen grauen mit binübergebraebt Ratten, in bem evangelifeben Sieben*

bürgen unb Ungarn, in Sieuenglanb, ja in bem SBigwam beS getauften

rotbbäutigen KinwobnerS Sorbamcrifa’S, in allen biefen '.Reichen unb

Säubern mit bem verfebiebenften mptbifeben Soben geftaltet ftdj baS

fjcrenwefen bis in bie fleinften 3üge ganj gleich, ganj eben fo wie in

3talien, was boeb nicht ber gall fein fönnte, wenn bie Urmptbe beS

SolfeS einen beftimmenben Kinfluf barauf auSgeübt hätte. SBir muffen

beSl)alb unfere Anfübt baljin auSfprecben, bap baS ^erettwefen

überall als ein tomantfcb*cbcifHicbeS Klement auftrat;

eS i ft ber römifebe 3»iuberglaube im ©ewanbe d? r
i
ftl i cb e

r

Dogmatil. DcS DeufelS 'Ißtden läuft auf KinS h'nauS, febreibt

Sobin
:
„barum erfährt man, bap ber 3auberer in Deutfcblanb, 3talicn,

grantreicb, JpiSpanien, ber alten ©riechen unb Sateiner Selenntniffe

gleicblautenb jtnb." 3 ft eS auch nicht wahtfcbeinlicb, bap baS früher

heibnifebe Klement in ben junt Khtiftenthum belehrten Söllern erlofcb,

räumen wir hingegen gern ein, bap SRptbe, Slährcben unb Sage ftd)

fortpflanjten, ja bap manches ®ermanifcb*«£>cibnifcbe cbriftianifirt würbe:

fo febeint grabe in baS Jjjercitwefen von biefet Ueberlieferung wenig

übergegangen ju fein; ich wüpte wahrlich leinen einjigen Umftanb, ber

auf einen bireften unjweifelhaften 3ufawmenhang ber notbifeben Mytho-

logie , mit ben ftcb in allen Säubern im 3Bcfentlicf>en gleicbbleibenben

JjerenauSfagen hinwiefe.

3öol)l mag eS für ben erften Augenblicf fehr befteebenb erfebeinen,

wenn man nachweift, wie baS Slaifeft baS Jpauptopferfefl ber Altfacbfen

(fficflphalen) war, wobei fte, auch naebbem fte Khriften geworben,

vermummt unb von abfebteefenben Satvcit gefebüpt, an abgelegenen
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Orten unb Rainen jufammenfamen, um ben alten Settern ju opfern;

wie fie jur abfebreefung ber ?lnfldger unb junt eigenen Sdju&e bie

abenteuerlichen (Sagen ber ffialpurgiönacbt nicht wiberlegten unb il)re

alten Vätergebrduche t>eimlic^ unb verwiegen burd) ein 3af)rtaufenb

noch fortfepten; wie Vtdljrcben baö nurflidje Verbrechen entjtellten, unb

julept, als von bern Jrwibenthume nichts meljr übrig war, nur eben

biefe SJläfyrcJjen bei ber Slnflage auf ^ererei übrig blieben; wie baö

2Bort £ere von Hag berfomme, unb baö Hagese ober Hagschc

eine §üinbefud)erin, eine grau bejeiebtte, bie im Jpage ober §aine

opfere: aber bei näherer Vctracbtung verlieren alle biefe febönen Tar-

ftellungen ihre Veweiöfraft; wenn auch gar nicht in Wbrebe geftellt

werben foü, bap (ich manches .jpeibnifebe in baö (Hjriftentljum fortfepte,

unb bap alle« ^eibnifc^e alö Teufelöbienft etfehien. 3ft beöbalb auch

nicht in Slbrebe ju (teilen, bap mancher 3ug ber norbifeben Sötter,

welche man nad) ber ©efeljtung junt Sfyriflentfyum alö teuflifdpe Sebilbe

anjufefjen gelehrt würbe, in bie anfebauungen vom Teufel übergingen

:

fo bleibt boeb bie 93 af i d beS ^erenglaubenö eine chtiji-

liebe, unb eS fann mich in biefem Slauben felbft baö nicht wanfenb

machen, bap in einigen febottifeben Iperenproceffen ber Teufel in ber

Seftalt celtifcber mptbologifcbet Sebilbe ben Jperen jur ©eite ftefjt, unb in

ben beutfeben Wnffdnge an ben wilben 3dger unb grau Ijolbe vorfotn-

men : benn jeber 3ug beö .jperenglaubenö ifl im Jtirchenglauben wieber ju

ftnben, unb bie ganje Slboration beö Teufels ift nichts anbereö, alö

eine ^arobie ber Anbetung Sotteö. Ohne Teufel giebt eö feine §ere,

unb baö ganje ^erenwefen ift eine notbwenbige (Sonfequenj beö Teufels*

glaubenö. SDtit beut (Sntfteben beö cbriftlicben Teufelöglaubenö ftnben

(ich bie erflen ©puren beö leeren mefettö; mit feiner Verbreitung wdchft

eö unb gewinnt bei bem (Einbringen in baö Volf jene V&lfet berüefenbe

SUlgemeinbeit. 3Rit ber Vernichtung beö Teufels febwinbet auch bie

^»ererei.

3)aö Ueberbanbnebmen beS Iperenproceffeö erft nach einem beinahe

taufenbjdbrigen abfalle vom §eibentl)um Idpt ben birecten Urfpruttg aus

bemfelben problematifcb erfc^einen. 3a bie Vulle 3nnocenj VIII.

(1484) nennt bie §ererei eine ganj neue unb erft ju biefet 3fit

aufgefommene dteperei, woraus wenigftenS fo viel bervorgeht, bap man

ju biefer 3eit in (Rom wie in 3)eutfcblanb an eine gortfepung beS

§eibenthum8 in baS Jperenwefen nicht baebte.

2Bir finben auch in ber Tbat in ber thrifilicben ^ererei jeben 3ug

Digitized by Google



326

römifcfjer 3<*ubcrci reprobucirt. Da wirft ba$ 2Bort, ©prudj unb

3auberlicb

:

©aa oermöcbte nicht Stilen 3aubergefang?

SKcgungslo» flehet ber ffieebfel ber Tinge; eö idumt burd) bic lange

9lad}t oerjögert ber Tag; ben ©eborfam weigert bet Sletber

Seinem ©efeg. Saum tönet ber Spruch, ba erlahmet ber ©eltflug.

Jupiter ftaunt, ber fte treibt, bafi im Schwünge ber wirbelnben ächte

Stiebt mehr eilet bie ©eit. geht füllen mit ftrömenbein Stegen

Jene (3auberinnen) ba» Sill uttb umjieb’n mit ©eroöl! ben glübenben Sböbus.
Iota«.

ba werben Dobte befdjworen, ÜJfenfcfjen in TBölfe perwattbclt nnb

©aaten weggejaubert, wie 93irgil fagt (Ecl. VIII, 97)

bureb bie pontifeben firäuter

gjlörib jum ©olf geworben fab icb ficb bergen in ©albern,

Sab fte Schatten beraufbefebwören aus finfterem ©rabe,

Sab bie Saaten fte weit wegfübren auf anbere gelber. —
Tiefe (3auberin) fab ich ©eftirne Dom hoben .frimtnel herabjiebn,

Slenbent bureb Baubergefang teiftenben Strömen ben Sauf;

Tiefe fpaltet ben Toben, lodt Ulanen roieber aus ©rdbern,

9tuft ©ebeine oom noch glübenben SHoguo herab

;

Salb hält feft fte bie Schaar bet ©eftorbnen mit 3aubergemurmel,

Bwinget, befprenget mit SDlilcb, halb fte jum Orhts jurüd.

©ill fte, fo treibt fie bie ©ollen hinweg oont trauemben fyimmel,

©ill fte, fo ruft fte ben Schnee felber im Sommer herbei.

gibst.

Die §ere »errnag bei fOTaniliuö:

Schatten ju ftören, bie tieffte Unterwelt ju erfebüttem —
unb bei Onib tjei^t ec);

geh rufe bie Sdlcr unb Slbnen aus mobernbent ©rabe.

S03ie bie ^>ere fann bie rötnifche Saga Ungewitter erregen:

©enn icb eö will, bann lehren — bie eigenen Ufer erftautten —
3u ihren Quellen bie glüffe jurüd, burch Sprüche bejwing ich

Schäumenbeb ©ecr, wühl’ rubigeb auf, bie ©ollen jerftreue

Ober famntele ich, unb Stürme oertreib ich unb ruf fte. —
®»i».

Tonnet, bem Jupiter fremb, ertönet im Fimmel.
|a<an.

©ie Perrücft bie 3af)reö$eiten

:

fo wie

Selbft auf baö Sommergefilb jaubert fte glänjenben Sdjnec.

gibst.

bie Dageäjeiten:

fiebret Tage in Jldcpte unb 91äd>te in Tage.

JtUsiCi«».
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ja fte gebietet ®ionb unb Sternen :

3aubetfprücf)e tßnncn com Simmel ben leudfetenben SStonb jiefe’n

Virgil, Ecl. vni, 69.

Xie mit Ifeefealifchem Spruch bejauberten Sterne

Steifet fee com Simmel herab, lentet ben fcfelängelnben Slife,

flaroj, «01», StibnU.

Sin ^»auptgefc^äft ber Saga ift eö, bie gtuefete ju »erberben:

Sprücfee »etroanbeln ber Ceres ©aben in frucfetlofe Kräuter,

3)urd) ben 3aubet »erfeegt C-ucllc bem fpeifenben ®adi.

Gießen oerliercn bie Giebeln, ber ©einftod bezauberte Irauben

Unb, bon Stiemanb berührt, fallen bic Slepfel herab. «„n.

3aubertränfe ju bereiten:

Siebe genug nitfet erregt flofe in bie graufamen Serben

$ureb Ifeeffalifcfeen Spruch, unb in berbotenen glommen

Soberte roütbenbes geuer. #«»«.

2)er bringt magifefee gormelti, unb ber bertaufet Ifeeffalifcfee

Iräntchen, um beS ©atten ©emüth ju bejaubem. u«roj.

SJleftel ju fnüpfen:

Knüpfe in breifaefee Knoten Slmarpllis breifache garbe,

ja fclbft bet §eienfcfeufe ift ifjt befannt:

gn bet Unglüdlieben Seher treibt fee bie fdfemäcbtigen Stabein.

floro).

unb befonberö ftellt fte ben ätinbern na#:

SluS ber Samie Sauefe »orjieb' ein gefreffertes Knäblein.

• Dabei gebrauten bie tömifdjen Sagae ju ifyrett 3<utberfpnicben

Heine Dafein mit Sfiamen unb 3*t#en, unter bie Seemeile »ergrabene

Stoffe, ben funfboll gefdfeürjten 3auberfnoten, 3«ubertuti)en unb bie

ifeiiige Drei:

dreimal manbte fee feeh, beträufelte breimal bas Saar feefe

SJtit bem ©affet beS gluffeS unb öffnete breimal bie Sippen. —
®ann im ©etoirr feltfamer SBefebroörungen tönet fee breimal

3teunfach feferenbe ©orte mit magifefeer Saute ©cmurntel. iruit.

unb wenn mir bei Sucan bie Sefdjreibuttg ber ju einet SSejauberung

nötigen gngtebienjien lefen:

Sierju wirb noch gemifefet, toaS Statur in ungünftigen Stunben

gmmer erjeugt, nicht bet ©eifer ©affet fifeeuenber Sunbe

gefeit, nicht bie Gingeroeibe beS Sucfefes, graufamer Soäncti

Knochen, noch bas SÖtarf beS burch Schlangen gefälleten SirfcfecS

;

Sind) nicht ber Saugfefefe, ber bei ftürmenben ©etter baS Sdfefflein

gefefteUi mitten im SBteer, noch bie Slugen bcs fcfemflicfeen Stachen:

/
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fo wetben wir hoch unwiflfürlich an bie äjerenfüche bei Shaffpeare

erinnert

:

3d)langenfd)äbet aus Pem OToer

Hod) im ffejfel, iprubl’ empor;

GibecfcS aud) unb 3rofd)c«junfle,

Slinbfcblcicbmbn unb Stachelige!,

OTolcbgebein unb liulenflügcl

3um gcmalt’gen 3auber giübc,

25?all unb ftebc, jiepenbrübe u. |\ ».

Sluch bie SRefte tobtet Körper fpieltett bei ber römifcben 3^uberci

ifjre fRoße, wie bei beit §eren:

Sab fie ben SBobcn aufmüblen, ben ©riibern ©elfter entloden,

©ilig Dom Scbcitergeriift fammetn oerbranntes ©ebein. ttib«u.

Sie (bie 3uuberin) reibt ab bie bängenbeit Sförper,

©ierig entleert fie bie Streute, Pas gleifd) ,
Pas pen Stürmen gepeitfcbte,

SRei^t fie betaut, unb PaS 3Jtart, bas gehörtet »ont Strahle ber Sonne.
furan.

Selbft bad 9lnfei)it ber .fpere ift »etberblid);

2Beifs nicht, meid) böfes 2tug’ mir nerberct bie molligen Schafe.

SEBenn ftcf> bie 3auberin bei fßctroniud Arbiter rühmt
;
„Säßcd, wad

btt auf Srben erblicfft, gehorcht mir. @3 pertrocfnet, fobalb ich will,

bad biühenbe ©cwanb ber (Srbc; fobalb ich miß, muff ber geld mit

SBaffer fpcnbett unb aud trocfnen Älippen fprubetn reiche Gueßen.

2Bie einer 33rücfe bebien’ ich mich reifienber SBajfetwogen, bie fflinbe

legen mit ruhig ih re ®ewalt ju güpen. fDiir gehorchen bie Ströme,

mir gehorcht ber hbrfanifche ligcr; befchworett barf ber brache nicht

»on ber Stelle. Doch wad erwähn’ ich bed Seichteren? Durch meine

3auberfprüche jieh’ ich bed SRottbed ©ejtalt »om Jpimmel, unb wenn

ich ben Gfrbfteid in Sfufruljr bringe, fo wirb f^h^bud gejwungcn, feine

Sonnenrojfe umjulenfen. Died Permögen meine Sprüche. Ded Stiered

2Bilbf)eit legt ftch, inbetn ich ihn mit jungfräulichen Jpänben opfere.

So Perwanbelte bie pon fßhöbud Slpoflo begcifterte Sirce burch 3nuber»

lieber Utyffed ®efäl)tten in frembe ©eftalten"
: fo fel)en wir, baff uttfrc

mittelalterlichen §cren eben feine bcfoitberen gortfchrttte gemacht fsabctt.

Diefc Stcßen, welche noch bebeutenb permehrt werben fönnen,

wo römifchc Schriftfleflcr eine Schilberung ber hefrnifchen Ziererei

geben, ftimmcn fo poßfommen mit ber bed SRittelalterd überein, bah

ed feine Slugctt abftchtlich oerfchliejkn h*E^/ t»enn man nicht ben

inneren 3ufnmmenhang beiber anerfettnen woßte. Diefer 3ufammem
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fang ifl ober aud) aitberweitig nachgewiefen, wie bie vielen ©teilen ber

Jtirchcnväter, wo gegen bie 3auberei geeifert wirb, bie Verbote ber

(foncilien unb bie oben fcbon angeführten weltlichen ®efe§e gegen bie

3auberet beweifen.

93orjüg(ich bat man bunt bie 9? acht fahrt beit beweis führen

wollen, bah bie «ipercrei bent norbifchen ©ötterglauben eittfprungen fei.

“X)ie Nicnive, bie Jpcfatc bet (5elt-®othcn ,
reitet am SSorabenbe beö

gefpenftigen SlllerheiligentageS an ber ©piße bet gern, umgeben von

3auberfchwefiern unb (Slfen burch bie Stift; bie ©olbrafinne ber ©fal-

ben gleicht ber ©trige ber Sitten
;
grevja fliegt mit i()tem gaftengewanb

burch bie Suff ,
Jpolba unb 33erhta halten ihre Untjüge in ben jwölf

Nächten, unb bie ©chwanenjungfrauen werben burch ihr geberfleib

befähiget, bie Stifte ju burchfctmeiben. ©anj befonberö ift eö bie äebt*

beutfehe ©age vom S&ilben Jäger, weite ben Seweiö liefern foll, bah

bie ^erenfahrt auö ihr hrrvorgegattgen fei: aber alle biefe 2lnf(änge

genügen nicht, um ben Soweit? ju liefern, bah bet ©abbath h>cr feine

(Sntflefjung finbe. H)aö blohe gliegen tljut’cS nicht. JnSbefonbere ift bie

©age vom SBilben §eete einem Dbin-SWpthuö entfprungen (beim bet

Tafelberg al3 gühret beö 3ugeö ifl bie Serfälfchung von Apacfelberenb,

wie 2Buotait als SNantelträger hcih*)# wo Obin als Sobtengott auf

feinem achtfüßigen Ißfetbe, umgeben von heulenbcn Junten unb frad)*

jenben Nachtvögeln , bie Seelen ber ©efallenen, bie (Suchrrien, nach

2Balf)aUa bringt, unb, ba er alö Jobtengott auch @ott ber ©elbfl=

morber ifl, unb alle auf gemaltjame ffieife um’S Seben ©efontmenen

in feinen 3“3 aufnimmt bie Nlenfchen im 3 l<9e beS wilben Jpeereö

ohne Äopf ftnb, ober ihren Äopf untet’m Sinne tragen: fo hat hoch

baS ffiilbe §ecr mit bein Jiperenwcfen nicht bie leifefte SBejiehung,

unb bah man bie bereit, befonberS aber bie von ihnen im Jncejl mit

bem Teufel erjeugten Äinber, fowie bie ungetauft geftorbenen, alfo bem

Ueufel verfallenen, bem SßilbenheereSjuge einverleibte, ifl eine fpätere

SluSfchmücfung, bie mit ber utfprünglicheit ©age nichts gemein hat.

SSJeit nähere Sejiehungen ber Nachtfahrt ber §ejen ftnbeit wir in ber

Nachtfahrt brr ©trigeit, Samien unb Smpufen, jener gefpenftigen

Ungetüme, bie beS Nachts herumfliegen, ben Äinbent in ben SBiegen

nachftellen
,

baS Slut auSfaugen, bie Seber auSfreffen , ftch in jebe

beliebige ©eftalt verwanbeln unb auf SiebeSabeittheuer auSjiehen, worauf

fdjon ©olban aufmerffam gemacht hat. (Die römifchen ©chriftflelkr

flellen bie ©trigen mit burch 3auberfprüchc in Sogclgeflalt ver-
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UMiMtm Seihern jufammett. So fagt Cvih »on bet alten Stuw*
lerin $>i»fa«:

Safe fie butd) nächtliche Statten fliegenb umberirrt, argwöhn' ich,

Sap ihr ruii) lieber fieib fiep mit gebem bebedt,

geh argreöbn' c«, ei gebt aud) bie Sage,

unb $oraj fchretbt:

S3erlad)ft bu aud) jene nädjtlidjen trüg'rifcben Silber?

Sic gauberei unb bie SBunber ber ©rauen erregenben (Seiftet

Unb bie auf Sefen unb ©abein fabrenben 3aubcrer?

Sei Slpulejuö »erroanbelt ftd) bie auf nächtliche Siehe$abentheuet

auögehenbe ^ampljile in eine Sule (strix) unb gefhtö fchteibt: „Die

Striga nennen bie ©riechen, wie Sertiud fagt, St;tnia (Stringa),

welcher SRame ben 3onberweibern gegeben wirb, bie auch bie fliegen-

ben heilen"- Sehnliche« berichtet man »on ber Srnpufe*).

Der ©laube, hip 3<tuberweibet ftch in allerljaitb ©eflalten »er*

wanbeln, mit ber Diana ober ^efate nächtliche Orgien feiern unb

Slut auöfaugenb befonberö Äinbern nachfteüen, ift auch bei ben (Sfjriften

allgemein verbreiteter Solföglaubc. Sine bem Soncil ju Slncpta

v. 3, 314 jugefchricbene Stelle lautet: „@d möge auch baö nicht attfet

Sicht gelaffen werben, bap gewiffe »erbrecherifche Seiber, bie ftch bem

Teufel wiebet jugewenbet, burch Sinflüfterungen unb Sorfpiegeluttgen

ber Dämonen ftch einbilben unb überjeugt holten, bei nächtlicher Seile

mit ber heibnifchen ©öttin Diana, ober mit ber $crobiaö in ©entern*

fchaft mit unjähligen Seibern auf gewiffen Dhieteit ju reiten unb

weite Sänket unter bem Schweigen ber 9?acht ju burchfehreiten , ihren

befehlen alo einet £erritt golge ju leiften unb in gewiffen Mächten

in ihren Dienfi gerufen ju werben." Schon im Soncil ju Srafara

*) ®et Pß£>ttofcn^ SDienippu« läßt ftd) mit einem Sfileibe »on wunberbaret

@d)önbeit ein, ifit, trinft unb bufpt mit ibr unb (lebt betei« auf bem Sßunfte ftd)

mit ibr ju oermäblen, ba erfdjeint Sfpolloniu« beim $ccbjeitmable. $a« ift ein»

»on ben (Smpufcn, fagt er, bie man fonji auch Samien nennt. ®« ift ihnen »eni*

ger um Siebeäluft ju tbun, ale um ben ®enup be« 9Renfcbenjleif<be«; fie loden

burd) Siebreij ben, ben jte »etjebren trollen, hiergegen will bie Smpufe Qimuen;

bungen matben; ba aber Slpotloniu« auf' feiner ^Behauptung beftebt, fo »evjd)wintet

plefclicb alle« $c<bjeitgerätb, SIRunbfcbenf, Jtcdj unb Sienerfd)aft, unb bie Unbolbin

felbjt bittet mit SbvSnen um bie Srlaffung eine« befbimenben ©eftänbnijfe«.

Slber e« hilft nicht«, fte mup befennen, bap jte eine ©mpufe ift unb an be« atble;

tifeben SDtenippu« Jtcrper nur einen trefflichen Sdjmaue gefuebt habe
;
benn fCpöne

Jünglinge jtnb biefen ffiefen am liebjlen, »eil ihr Slut am vtinjltn ift.
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(319) wirb Me Niöglichfeit bet Skrwanblung unb bet Nachtfahrt

fanonifch geleugnet. Der h< SlugufUn fagt: „(SS »erfünben bie böfen

©eifter jufünftige Dinge unb »ollbtingen feltfame Sachen, bamit fte

bie SWenfdjcn an ftch giepert unb »erführen. Daher beim aucf> etliche

©eibet bur<h beS DeufelS Däufchung unb ©efpcnfl bermafen eingenom-

men werben , bap fte glauben unb befenncn, nächtlicher ©eile mit bet

heibnif<hen ©öttin Diana, mit bet £epobia$ obet mit btt 'Diinersa

unb fonft einet dln^al)! ©eiber l)in unb f)et jit reiten unb ihren

39efel)len ju willfahren." Diefe ©teile bei Säuguflin hält ©rimtn für

untergefchoben, bagegen fgll nach ©olban bie ©teile »on bet Jpetobia«

unb SKinerva in einem ungebrueften Heben DamafuS L bei St. Maria

maggiore ftch finben unb auf eine ©pnobe uon 367 jutiuf ju begehen

fein. 'JDiag man aber auch bie Slecbtheit liefet ©teilen bezweifeln, bie

Nachtfahrt wieberholt ftch boch burch alle Jahrhunbertej fo in einem

Deftet ©ratianS, angeblich nach einem Concilium Acquirensc, bei Nl)e*

gino, Slbt ju Dtier, Surcharb, ©ifchof ju ©ormS, J»o, ©ifchof ju Sh011

tred. Johann »on DamaSf, juerft im Dienft eine« farajenifcheit (fhalifen,

fpätet 'Dlönch im JU öfter ©aba ju Jerusalem, ein ©<htiftfteller »on

hohem Sufe, befchteibt in feinem traotutus de strigibus bie Teufel

unb ihre ©eftalten feht genau, wie fte in bet Suft herumfliegen, in

bie häufet bringen, mit ihren Üierbünbeten gefchlechtlichen Umgang

pflegen. Sluch fpricht er »on bem Dualen bet SRenfchen unb li)iere,

»on bet Döbtung ber Jtinber, felbfl im flRutterleibe, »on bem ©eg-

feeffen ber Hebet burch bie ©trigen. Jn einem Concilio Agathensi

(680) heift cS: ,,©enn irgenb ein ©eib, bie ba fürgiebt, baf fte bet

SRenfchen ©emiuher unb -fjerjert burch 3<ruberei »etdnbetn fönne, obet

bap fte Jpaf unb Neib in Siebe, obet im ©egentheil Siebe unb greunb-

fdjaft in .fpafl unb Neib »erwanbeln fönne, ergriffen würbe, ober eine

folche ft<h »ermerfen lief, bie ba meint, als fönne fte beS Nachts auf

Dhieten mit ben Deufeht, bie ftch >n ©eibet »erwanbeln, hinfahren

;

biefelbige foll, nadjbem fte »orher förperlid) gejüchtiget worben, aus ber

fjjfarcei »erflopen werben." Ja ber ©laube an bie Nachtfahrt ifl fo allge-

mein im ®oIfe »erbreitet, Cap Natl)eriuS, 33ifchof »on äkrona (t 974)

unb ber Dichter Neinarbu« wiffen, bap unter bem Namen ^harailbiS

ber britte Dheü ber flRenfchen ber ,£>erobiaS bient, ©äf)rcnb aber bie

JperobiaS, »on ben erften Jahrhunberten ber Hirche an, an bie ©teile

ber Diana unb 3Riner»a tritt, biefe ^»erobiaS, bie, als fte baS öpaupt

Johannis beS Käufers mit Dränen unb Äüffen bebeefen will, »on
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hm ftch in bie Suft crf)c6t'nben Raupte mit in bie Sufi gezogen wirb

unb feit Per 3?it fchwehnb geblieben ifl, wirb erft in fpätercr 3eit bei

©utdiarb bon 2öorm6 an bie Stelle bei Diana bie §olba gefegt unb

eben fo tritt an bie Stelle ber ^erobiafl bie 53erf)ta. @ö gef>t mithin

4?olba unb ®erl)ta nicht in bie Jperotiaö unb Diana über, bielmehr

accoinmobirt ftch ber römifdje Aberglaube fpatcr germanifchen 9$or-

fkllungen, unb wie Sacituö bie germanifchen Sattheiten mit römifchm

Namen bejeichnet, fo bertaufdjt ©urebarb ben Namen ber römifchen

heibitifchett Söttin mit bern ber il)t entfprechenben lofalett ÜKonbgöttin. ®ö
bebt behhalb bie ©ebauptung beö Jjjerenhammerö , roie bie non Spina,

bknna
,

^ialuje, bah bie Stelle beö Ancpranifcheti (Eoncilö unacht fei,

bie Dbrttfache nicht auf, bah bie Nachtfahrt feit ber frü()eften Seit bed

Shhftenthumö geglaubt mürbe; unb trenn be Spina bie (Sano*

niften unb um fo mehr bie 3utiflett »on jebet Deutung beö (Sattottö

jurürfroeift, ba nur allein bie Jnquifttoren , welche gemeiniglich bie

grünblichftm Theologen wären, ju beftimmen hätten, ob foldje Dinge

möglich feien ober nicht, unb waS ron einem folchen Sanott ju glau*

ben fei ober nicht: fo febcit mir nur, um mie riet tiefer bie Theologen

beö 15. unb 16. 3at)rl)unt>ertö unter benen bet früheren 3eiten fielen.

Sie nehmen bie Nachtfahrt alö ein wahres gattum an, »ührenb baö

Ancpranifche Soncil fte alö dinbilbung fa#t*).

jQauprfächlich fall auch ber Name „£>ere" ben Semeiö liefern, bah

baö mpthologifche Stiftern ber alten (Eingeborenen beö Norbenö ber

neuern Sprechmeife ein SBort geliefert habe, burch welches jene tffieiber

bejeichnet werben, bie im Verpachte beö 9Berfe£>rö mit ber geizigen

SBelt flehen, ba „hagsa“ in Schottfanb unb ben celtifchen Sagen eine

*) So beijjt ee bafelbft: „Denn wenn ber Satan, welcher ftd» in einen (Sngtl

be« hiebt« venranbelt, ben SJerflanb einer 9Beib«verfon bethört unb fie ftch burd) Uns

glauben unterjocht bat, fo nimmt et halb bie (Seitalt unb Slehnlichfeit »ergebener

HJerfonen an, täufd)t ben ®erjfanb, welchen er befangen hält, int Schlafe, jeigt

halb fröhliche, halb traurige Dinge , halb befannte, halb unbefannte tperfenen unb

führt fte fo auf allerhanb Slbwege. Unb inbem ber (Seift allein bie« Stile« erbulbet,

fo mahnt ber ungläubige Sßerjianb, bafj begleichen nicht in ber Stele, fonbern för*

pcrlich vergehe; beim n?cr wirb nicht burch nächtliche Staunte unb nächtliche Steins

gebilbe aufjer ft<h b*r«u«geführt unb fjcb>t nicht SBiel im Schlafe, »a« er niemal«

njadjenb gefehen hat? 2Ber wirb aber fo nätrifcf) unb fcf)u.'ad)fi<btig fein, bafi er

bie« Sille«, tva« blo« in ber Seele vorgeht, auch für törberliche« (Sreignifi hadfn

fotlte?"
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ßberpriefierin bet weifen grauen bejeicfynet, jener weifen grauen, bie

ja auc$ naef? Dacitud bei ben ©ermatten in l)of)ent 3fnfe()en ftanben.

Kd ift aber biefe Ableitung bet „Jperc" von hag, .fjain, fefjr unftc^er,

unb bad ©loffatium bed ©cfjerjiud leitet Jjjere ab »an liugen, hogen,

nadjbenfen, benfen gleidjfam wie eine weife grau, von bem bäuifcfyen

hugse ober liuffse , bie Sfufmerffamfpit auf eine ©ad)? rieten, von

hagur, finnreidj, verftdnbig, von egen, ()aben, beft&en, von verfügen,

hegen; von bem angelfädjftfdjen hagessa, von bem gotljifSen huga,

hygia, hugsa; von Hecate, von saga, von egislich febreeflitb, von

bem i‘3länbifcf>eii hogur, funftreid), audgejeidjnet an Siffenfdjaft ; von

bem fSwebifdjen Hag, hake, betrüget, ©djalf, tvoraud im nieber-

fäSftfdjen burd) bie weibliche Grnbfplbe „fdje" ^eegfebe entftanben fein

folf. Stbelung Ijat mit Jpcre bad fpaitifdjc heehizero, bad angeh

fädjftfSe llagesse, Hagtys, bad ijoüdnbifc^e, bänifc^e unb fdjwebifdje

Heckse, Ilexa unb bad engtifSe Plag jufammengefteüt. ‘Me biefe

gelehrten Kombinationen werben aber baburd; vollfomnten ju Saffer,

bafs bad Sott ,,^»ere" gar nicht in früheren 3eiten vorfommt. Der

©aSfenfpiegel f)at „3>iuber"j bie alten ©ejeidjitungen in ben lateinh

feiert Sdjriftftedern ftnb: s.tga, malefica, striga, lamia unb obwoljl

bie dlteren ©cbriftfteller ifjren gebrausten lateinifc^en tarnen fel)r oft

bie beutfdjen beifügen, fommt bodf ber Siante ^ere bei ifynen nidjt

vor. Die f)eibnifSm ©ebrauSe, bei ^eiligen SBdumen unb Quellen ju

beten unb ©elübbe abjulegen, bei ilpten ju orafeln, ©ötterbilrer ju

verfertigen unb anjubeten, auf Ä reujwegen unb auf gelfcn SSerfamin-

(ungen ju galten, an Jncantationeti unb 5$erfnüpfungeit ju glauben,

Siebedtrdnfe ju fodjcn, 9fotfeuer anjujünbcn, mit ben Dobten ju ver-

femten, bad ftnb bie 'Borwürfe
,

bie man ben jum (il)riftentl)um über*

getretenen DeutfSen unb granfen ober ben auffälligen Reiben tnaSh

wie bad Concil. Turonens. 506, bad Concil. Antissiod. 536 Can. 3,

ber Indiculus superstitionuin et paganiarum bed Konciliumd von

Seffined 743, bie lex Luitpr. 6, 30, bie Capital. Francoford. de

part. Saxoniae, Klaubiatt, SBoitifaciud, SurSarb von Sorntd, Kligiud,

Siljabanud ÜJfaurud, ©regottud Duronettfid, Käfariud, SSifdjof von

Mied, beweifen: nirgenbd aber fommt ber 9iante §cre ober etwad bad

Jperenwefen beflimmter SJejeicbncnbed vor, unb, wad bie <£)auph

fad)e ifl, bie QJdter ber Äirdje in Sffien, ©riedjenlanb unb 9fom eifern

gegen biefelben Serbredjen, Wie }. ©. ber 1). (£l)n}foftf)oniud 387 auf

Grpipljaniadtag ju MtioSien bagegen ptebigt, baß man an biefem gefte
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^Mitternacht 9Baff«r fchöpfe unb bamft Räuberei treibe. (Sin fjanb*

fchriftlicheS äBortcrbuch von 1482 enthält nach ©djolft §ere nur in

ber 93cbcutung Von Äuieffble. 3n ©eilet von jTaifergberg 8 rief ton

ben Dmelffen (1516) wirb angeführt: „ich glaub, wenn icb mich

gefegne, baf mir fen §erin itiut trüge." 3n (Sngknb ift bie gewöhn*

liebe Benennung nicht hag fonbern witch unb für §erem witchcrafl.

Mut biefe Sluöbrücfe fommen in <Sf)aTfpcarc unb in ber engltfchen

)jkrlamentöacte unter ©eorg II. vor. ©(helft glaubt nicht an eine

beutfehe SBurjel be$ ffiorteö £>ere, fonbern ifi bei feinem ©lauben an

bie (Sittwicfelung beö ^erenproceffeö auö ber Snguifttion bet Meinung,

bafj baö 5Bort Jjere von bem fpanifeben hechizoro abjuleiten fei.

SBenigfienei fleftt foviel fefi, bag ber Sluöbrucf §ere erfi im ftebjehnlen

3ahrf)unberte in ben £erenacten vorfommt*).

3n ben alten ©efeften ber 8aiern, Alemannen, ©titgunber, Brie-

fen, ängelit unb thüringer finben fich, nach bem 3eugtiiffe von ©cholft,

unb bab ift fihlagenb, Strafgefefte gegen jauberifche Umtriebe gar nicht

vor; tvaö hinlänglich beweifet, bafj bei Sbfaffuitg jener ©efefte über

*) Stich* al« Bewei«, fonbern als Suriogiät führe ih hier eine Stelle au«

Super (des Spcctres) nah 3og- Reichen an, ber bie lernet mit Orpheu« in Bet=

binbung bringt. Super behauptet nemlih, Drpheu« ftabe bie ©efellfhaft ber Dr--

V’heotelcten gejliftet, worin Bae<hu« normalen eben bie Stelle betteibet, weihe heutige«

‘.tage« bet Teufel auf ben Bufammcnfünften bet 3auberer tnne tjabe, al« weihe

alle« ihr Iljun unb abergläubifhe Berrihtungen non biefen Crrbeoteleten belom=

men, alfo bag er rtcb jum höhlten »erwunbert, wie alle Sctibenten, fo »or iftm non

biefer nmterie gefcfjriebcn, fictj biefe« Beweife« nicht bebienet, bie Slbhärenten be«

Betri b'Jlpono unb ffiieri ju wiberlegen, bie ba leugnen, bag not biefen 3au;

berer gewefen, unb bie .ftulbigung «crlahen, non Weiher norgegeben wirb, bag ge

foldje bem Teufel leiteten, ©enn er bemetfet, ba« ba«jenigc wa« man in ben

Orgiis abgefungen: Sftboc, Evoho! mit bem ©efebrei unb 3ubels@efang bet 3®«=

berer: Har Sabat, Sabat! übereinfomme , unb bag Buchu« , bet itihl« anber« al«

ein nerutafgueter Teufel fei, fiel) Sabagu« wegen ber nühtlih*1’ 3ufammen!unjft

biefe« Bachu«-'$egc« genennet, auf welhem ge, nahbem ge eingeweibet waren, }u

fagen pgegten : 3h h l1 be non bet Trommel getrunfen unb non ber 3nttbel gtgeffen,

unb bin nunmehr in ben Erben aufgenommen worben. ffielhe« nah Super« Blei;

nung auf biefe 0rt erflirt werben mug , bag buth bie 3imbel ber Regel unb ba«

Beeten ju »ergehen fei, beten ge gh, Wie bie heutigen 3®uberer, bebienet, bie

fleinen Rinber, fo ge aufgeftejfen, ju lohen, unb bunft bie Trommel bie aufgebla?

fene Bocfbhaut, wonon ge bie gefottene Brühe jum Trunfe genommen, buth weihe«

Blittel ge ju ihre« Bachi Seremonien, bie in ffialjrheit he<hg uhgatig unb abfheur

lih Wären, jugelajfett worben.
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3auberei feine Älage geführt wotben
;

aber im ©alifcben ©efeße,

m ben ©efeßen ber Oft- unb SBejlgotben, bet Songobarben, ber Düpua*

tier unb in ben (Sapitulaten bec granfen, aller felget ©tämme, reelle

bereit« in innigeren ®erfeljr mit ben Römern getreten waten.

®ie fann man Shtgcficbt« biefer X^atfacfjen noch an bie $cr*

Dämmung be« ^»erenwefen« au« germanifcben nn^l)elogif(^en SBotjkl*

hingen glauben, ba alle ©njelljeiten beffelben bereit« in ber römifcben

ftircbe befannt waren, cl)e von bet 33efd)rung 2)eutfcblanb«, befonber«

be« nörblicben , bie Diebe war? 9Jiit ber ©nfübtung be« ®l)riften*

tbum« verbreitet fid) ber ©taube an bie nad&tfal)renben, Äinbet tobten*

v ben, SBetter inatbenben 3auberfrauett bon 8anb ju Sanb, bon 3«br*

bunbert ju 3al;rbunbert
;
mit ber Jtircfcc entwicfelt fub ber ©laubc bon

bet Äeßerei ber §eren
; mit bet Äitche ba« Strafverfahren, bi« fie enb*

lieb nach ©nfeßung bet Snguifttion bie bargebotene ©elegenbeit jur

®ertilgung jebet Äeßcrei begierig ergreift. 2)ie Jptrerei gebt mit ber

$eufel«lebre parallel; mit bet bollfommenften (Sntwicfelung ber Teufel«»

lebte im 15. 3abtbunbette mußte auch ba« 2ieufel«bünbnif? unb bie

bamit jufammenbängenbe Äeßerei ihre ©piße erreichen; aber Weber bie

25ulle 3nnocenj VIII. nodb ber ^erenbammer , noch bie ben bereit*

proceß immer neu anfehürenben Süllen Seo X. (1521), ijabtian VI.

(1522), 3ttliu« II-, Slleranber VI. Tratten ben .fperenproceß fdbaffen

fönnen, wäre nicht ber ©taube an bie SJÖöglitbfcit be« 3anber« burch

Seufelöbeijianb bereit« SBolföglaube gewefen, hätte nicht 3ttri«prubenj

unb Shjneiwiffenfcbaft ihr eben folcheit Sotfcbub geleiftet wie bie übe»*

logie. 9lur fo würbe e« möglich, baß bie chriftliche 2Belt nicht mehr

einer Slnftalt jur Verehrung ©otte« glich, fonbern einer großen §en*

ferei $ur Setfolgung be« Teufel« unb feine« Shtbange«, unb baß ba«

in ©trömett vergoffene Slut nicht im ©tanbe war bie ©lutl) ber

©cheiterbaufen ju löfchen ,
fonbern jebe Sranbfacfel bie Oriflainme

würbe, um taufenbe auf« DJeue ju entjünben.

2Bit fönnen be«balb bie Slnftcht ©rimin« nicht aboptiten, unb wenn

et fingt: „SDiit verfcblägt c« nicht«, wenn bereit« ba« conctl von Sin*

epra ober bie römifche fpnobe von 307 ber nachtfabrenbeit 5)iana unb

^erobia« erwähnen ,
weil 3)iana, bie nach beit alten Diömern walb,

jagb unb nacht bel;crrfchte, ohne jweifelben neubefebrten Sl)riften bet

erften jabtbunbertc al« jaubergöttin erfcheinen mußte:" fo meine ich,

oerfcblägt e« febr viel, wenn jene ä3erenfal)tt, welche ©rimm ftch bemüht

au« norbifcher SWptbologie nachjuweifen, bereit« lange vor bem Sefebtt*
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werten bet Deutfdjen in '.Rom geglaubt würbe. ®rimm (jat ftch aber

auf bad bünbigfte felbft roiberlegt; er fagt ttemlich an einem anbern

Drte: „Die vorftellung bed tcufetö unb teuflischer geifter, welche allmälig

auch in bent volfdglauben fo großen umfang genommen unb fo fefte

wutjel gefdjlagen l)at, war unfenn ^eibetitfjume fremb. Ueberlfaupt

fcheint ed, bat ein bad t)öcbfte wcfen in gegenläge fpaltettber bualidmud,

wo er nic^t im uralten tiefftnn bed fvftemd (wie etwa beb jenbifchen)

feinen grunb I>at, fpäter^in burch abftrarte pt>i(ofopf>eme l)ergeftellt wirb,

bet in breiter mitte liegenbett ftnnlichen mntbologie ift er unaitgemeffen.

©nen burchbringenbcn ibcalifiifchcn unterfc^ieb jinifchcn gutem unb böfem

geift, Otmujb unb Styriinan, fennt weber bie ittbifche, gtiechifdje, noch

bie beutfche götterlehrc." Äöniten wir und aber ein §erenwefen

benfen ohne Deufel ? ift nicht eben bad Sünbnit mit bcm Deufel

fein charafterifiifched 3eithl'n ? Denn nicht beraubet ift ed, nicht bad

ÜRaleficium , nicht bie 9iachtfaf)rt, wad bie §ere charafteriftrt, fonbern

bad ißirfen burch teuftifchen Söciftanb. Stuch von ber fleifchlicben 23er-

mifchung bed Deufeld weife natürlich bie beutfdje üJiyt()e ttichtd. fRir-

genbd wirb ba erzählt, bap bie @ötter ftch mit ben Döchtern ber 2Reti--

f<hen vermifchcn, nirgenbd ftellen bie ®ötter ben grauen nach, ©ben
ftefjlen wohl Jungfrauen unb geen verführen SRcinnet unb leben in

ftnnlicher hiebe mit ihnen, aber bie 23orftcllung bed Sucrubud unb

Jitcubud, wie er mit bcm ^ercitwefcn fo innig verwebt ift, finbet ftch

in beutfeher
sBh;thologie nicht, unb felbft ®rimm gefteht, bat « nichtd

Derartiged aufjuftnbett. vermöge*;.

V. Das fttalrfictum

23on ben vielen Untaten ber bereit unb Jauberet müffeu wir

noch befottberd bed Schabend an ®efunbl)eit unb heben gebenfett, bed

S3efeffcnfeind unb bed 23ef)ertfeind.

*) ,,'Cie ältcfte fiebere erreähnung eine« buhlbunbe« jwif^en teufet unb bere

finbet filij. fo fdjreibt Orimm, erft im fahre 1275 unter einem inguifltor ju CEouloufe;

bie erfte hälfte be« oierjehnten jalfrhunbert« fiheint bie annahme einer teuflifdjen

genoffenfihaft »orjügliih in 3talien fefter geftellt ju haben." <S« ift aber auch bie«

ein groffer 3rrthum ;
benn wollen wir auch annehmen, bah bet uralte jübifdfe ©laube

rem Sunbe mit ben Sehet”1 unb ber teuftifchen löermifdmng bem früheften Shriflen*

thume fremb geblieben fei: fo haben mir bo$ bereit« gefehen, baff bie Jtir^enräter

be« leufelabunbe« mehrfach gebenfen unb fiel) fogar über bie grutbibarfeit ber

|eujlif$en SJermifchung ftreiten.
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3)aP ©efef fe n fein war eine eigentümliche ÄranfheitPfotm, ber

wir non bet älteften biP in bie neuefte 3üt Erwähnung gethan ftnben.

Die ©efejfencn litten an fürchterlichen periobifch aufttetenben dtrampf»

anfällen mit fc^cecflictjcn ©etbrehungen bec ©lieber; fte bellten wie

.fjunbe, miauten tnie Haßen, ftreiften bie 3unge weit ijetauö, entblößten

jtch fchaamloP ;
bie Körper würbet; heftig I)in uitb ^ergefc^leubert, oft

in bie 8uft erhoben unb baP mit folget ©ewalt, baß fte non mehreren

Stenfchen nicht jurücfjuljalteu waren. Oft fletterten fte auf bemun-

berungPwürbige Sßeife, liefen an ben äßättben f)in , erlitten, wenn fte

hoch t>ecabfxelejt
, feine ©erleßung; fte lagen oft bejtnnuitgPloP unb

waren in biefen Unfällen fchmerjloP, fo bap fte bap Stechen mit fabeln

u. f. w. nicht entpfanben ; ein anberep fötal burchjogen fte wilb tobenb,

oft unbefleibet, bie Straßen, vetleßteit wohl bie ©egegnenben, ja töbteten

fte pweileu. Slttper ben außergewöhnlichen Araftdußerungen

ift eP baP Sprechen ftember Sprachen, bie Henntniß früher

nicht befeffener ©Jiffcnfchaft, baPSÖiffen verborgenetDinge,

baP nollfommette ©tunterfein nach ben Unfällen, wo
alPbantt feine Spur norhanbener itranfheit ba ift, oft

auch bie Erinnerung an biefelbe fehlt, unb baP plöß,

liehe ©enefen beP Hranfen burch ben ErotciPmuP, waP bie

Schriftfteller beP SJtittelalterP alP bie charafteriftifchen 3eid?en beP

©efeffenfeinP angeben.

Ohne unP mit ben ©efejfenen früherer 3«iten aufjuhalten, wollen

wir nur erwähnen, wie fleh baP ©cfejfenfein in ber chrifilichen Jtirche

geftaltete. ©alb ift ep bet Jtampf mit ber eigenen Sinnlichfeit, balb

bie Erinnerung an baP frühere fünbljafte Sebcn, balb bet innere Streit

jwifchen bem alten ©ötterglauben unb bem neuen Ehriftengotte, welcher

bie QSiftonen bet ^eiligen unb Einfteblcr heevorruft, benen bie Einfatn-

feit ber SB ü fte mit ihren ©hantaömcn ©orfdjub leiftet unb auf

gleiche SBeife ben inneren .Stampf beP ©emüthP in ben ©efeffenen in

einen äußeren umfeßt. Der Dämon, welcher von bem Hörper beP

Sefeffenen ©ejiß ergriffen, wirb butdjgängig alP eine jweite ©etfönlidj*

feit gebacht unb gebehrbet ft<h auch alP folche. ©feift ift ep eine ©et,

fonification bet -fpeibengötter , welche alP Dämon in bem ©efeffenett

auftritt. Der Dämon vertl)eibigt baP Jpeibenthunt unb fpricht fprifch

unb gtiechifch, mährenb ber Sefeffene nur lateinifch unb fränfifch ver=

fleht j
eP muß aber jener bem ©ebete unb JtreujcPjeichen ber ©läubigen

weichen. 3ti ©taffen bringt man bie ©efeffenen in bie SBüfte, unb

22
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bie (Sinftcbler
:
^ilarion, ÜRafation, Julian, JuPittuS, ©upathiuS ent»

laffen fte gefjeitt, wie bic jübifcijen Jherapcuten am mareot^ifc^ett

See unb bie £ierobulm bet ^eibnifc^en Jempel auf gleiche äBeife ii)te

Dämonijomenoi bcbanbeltt. Das feilen ber ©efeffenen wirb bet Pete

Äampf ber ^»eiligen gegen bie hcibnifcben ®ötter unb in intern rnagi*

fdjen ffiirfcn »erflärt fiep ber Sieg bcS (ShriftenthumS übet baS £>ei»

bentf)um. So faffen eS aud) bie ÄircbettPäter auf, unb Jertullian,

Spprian, ßf)t»foftomuS, ätbanapuS, DrigeneS berufen ftch auf ii)re

Teilungen ber ©efeffenen als ©eweife ber ©öttlicbfeit beb (fheipen»

ttjumS. JI)r eigenes ©lut einfepenb als Uitterpfanb
,

bap ihnen fein

fjeibnifc^er Dämon ffiiberftanb leifien fönne, forbern fte ftcgeSgewip bie

Reiben jum Jtampfe auf, unb unter ben Reiben, felbft ben am heftigften

gegen bie neue Jlirctje wütbenben , ift feiner, ber bie @f)riften beS

©etrugeS befcbulbigte. Sic berufen p<b nur auf ifjre eigene SDiadp ben

®öttern ju gebieten.

211S aber bet Dämonenglauben in ben JeufelSgfauben über»

gegangen ift, ba ift eS auch ber Jeufel , ber aus ben ©efeffenen ^er»

auSfptidjt. Die ©efeffenen fagen eS felbfi, baß ber Jeufel fie regiere;

ber ©eppenbe nennt feinen 9Jamen, ja oft Raufen nicht ein, fonbern

«tele Jcufel in einem 5J?enfcben. Der Jeufel gebef)rbet ftch aber ganj

fo, wie er ftcb nach ben fjerrfc^enben bogntatifeben Snftcbten gebeljrben

rnup; et verleugnet ©ott, (JljtifiuS unb fOfaria, er »erßöbnt bte Safta*

mente unb »erbietet i^rett ©ebraueb; er quält unb peiniget bie ©efeffe*

nen auf alle SSBeife, »erbtelp unb »errenft i!)te ©lieber, binbet fte

jufamnten, ergebt fte in bie Suft unb führt fte in bet fiuft bin unb

ber, wirft fte in’S Süaffer unb geuct, fügt ihnen Verlegungen an ihrem

Seibe ju unb »erlangt, baß ber ©efeffene ftcb >hm 9an ä ergebe. Salb

tönt feine Stimme aus bem nicht geöffneten 'JOfunbe, halb aus anbern

äförpertbeilen, aus bem ©auebe ober ben weiblichen ©efdjlccbtstbeilen.

Dem göttlichen ©efehle aber muß et weichen, ja bie ©otteSfraft jwingt

ihn bie SBahrheit ju fagen, unb wie man früher bie Dbtcnfceicbte, bie

unbeflecfte ©mpfängniß, bie ©rowerwanblung bureb ©iftonett bezeugen

fiep: fo muffen im Sfittelalter bie ©efeffenen Jeugniß ablegeit für bie

Verehrung ber ^Reliquien, bie Anbetung ber ^eiligen , bie blutenben

Kopien.

Defterer fommen (Spibemicen ber Sefcffenheü »or. Den febon

erwähnten, in ben erften cbriplicben Jahrhunbcrteit in 3talien, ©gppten

unb Sprien folgten öftere (Spibemieen in ÜRom, fo im 8. Jahthunberte,
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unb Sobin erjagt, baß 1554 gleichzeitig jwei unb achtzig SEBeiber in

ERom befeffen waten. 3)er vielen gälte cpibemifchen 33efeffenfeind in

ben Jtlöflern be« Mittelalters
,

welche« ftch »on gfanbern au« übet

ganj EDeutfchlanb verbreitete, unb »on bem un« 2Bier erjagt, wollen

wir, ba un« genauere ERadjrichten über bie formen be« (Srfranftfein«

fehlen, nur l)iftori|'cb erwähnen : bagegen Ijaben wir ätunbe »on einigen

anbern gälten epibemifdjen 33efeffenfeinS, welche einer ausführlichen

93erücffi<htigung wo£)l wertf) finb. So erzählt .fpappeliu« (Relationes

curiosae Pars V. p. 111—113.) »on einer epibemifdjen 93cfeffenl)eit

ju Eßabetborn unb Umgegenb im 3a^ce 1656, wo mehr al« ljunbert

EDiänner unb 2ßeiber, Stubenten, Jungfrauen, SRägbe unb Äinber al«

Sefeffene »orfommen. @3 waten lauter orbentlidje Seutc, welche, wenn fte

bei SSerfianbe waren, ERiemanb etwa« traten unb nadjrebeten, Seute au«

allen Stauben, auch ben höheren, Äinber »on 7, 10, 12, 13, 14 Sau-

ren, alte Sürget »on 40—50 3al)ren, eljrfame Jungfrauen unb luftige

Solbaten. 3n ben Unfällen, woran fte litten, famen aber bie tnerh

wütbigflen Satten »or; jte »etflanben alle Sprayen, antworteten auf

ihnen »orgefegte hebräifdfe, griechifche unb (ateinifefje fragen, lagen

oft wie tobt, fonnten weber fehen noch hören, webet reben noch ftd)

regen; urplößlich würben fie »on frember ®ewalt mit etfchrecflichem

Xumult auf’s geuer, auf bie (Srbc, Steine, SBänfe, an ÜRauetn, in’S

SBaffer geflohen unb geworfen; fte wußten »erborgene unb jufünftige

iDinge, wußten, wa« fern »on ihnen gefchal), ja fte erzählten heimliche

®efprä<he, bie Slnbete mit einanbet gehalten unb riefen ben Job eine«

gürjlen au«, bet hunbert Meilen entfernt erfolgte; fte unterfthieben

geweihte, heilig* unb gefegnete Sathen »on ungeweihtett unb ungefeg*

neten, unb waren in Eßhil°f°bhic nitb Xhc°l°gie f» wol)l erfahren, al«

ob fte biefelbett ftubirt hätten ;
babei litten fte an fürchterlichen .Krämpfen,

jerbiffen ftch wiber ihren SEBiUen, rauften ficf) ba« £aat au« unb fühlten

nicht«, wenn fte »on Slnbern gefchlagen ober verlebt würben, fonnten

auch t»äl)tenb ben ©efthwötungen »on 5, 6, 7 flarfen ©tännern nicht

gehalten werben. ©on ben Meiften würbe eine 9Hagb XrinWe MoringS

al« bie Eßerfon angegeben, bie ihnen ben Teufel eingehert, unb ein

^erenproccß war bie golge ba»ott. @rft nachbem man bie ©efeffenen

in ihren Käufern jurücfhielt, hörte ba« Sefeffcnfein nach unb nach auf.

trauriger enbete ein ähnliche« ©orfommen in ©lora in Schweben.

®« war im 3nhrc 1669—70, al« in ber Eßtooinj @lp«berglän bie

Klagen ber Seute bahin gingen, baß 300 ätinber angaben, »on #eren
22 *

r
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befeffen gemacht ju fein. J)ie Ainber fagten au«, wenn fte ben

Teufel tiefen, fo erfdjeine er in bet ©eftalt be« wahnfinnigen luftigen

Stnttead in grauem 'Jtccfe mit rotl) unb blau gewirften Strümpfen,

einem rotten Sart unb Ijocbföpftgen .Spute, ber Schnüre von mancherlei

garbe geige
;

babei trüge er Atiiebänber von bebeutenber Sänge. (Sr

furnierte bie Ainber mit einer Salbe ein, fegte fte auf ein« feiner

Spiere unb fort ging e« nach Slofula, wo ein ©allaft ftanb, in beffen

«fpofe bie Spiere, bie fte hingetragen, weibeten, unb in beffen @emä<hern

(Saftmahle unb Sludfthweifungen ftattfanben. (Etliche von ben Ainbern

feftwagten auch viel von einem weiften (Sttgel, ber ihnen verbot, ba«

ju tf;un, woju ber Jeufel fte anreijte, inbem et fjinjufügte, baft biefe«

nicht lange bauern bürfte. — Unb, fegten anbere l^inju
, biefe« beffere

SSBefen ftellte ftch bisweilen an ben (Singang be« Slofulahaufc« jwifchen

bie Ainber unb bie aperen, wie« bie erfteren jurücf unb lieft bie legieren

efntreten. 2)ie Ainber fürchteten ftch, in’« Seit ju gehen, ba bie ganje

Sache gegen ihren ©illen gefdjah; fte litten an Ärätnpfeit unb lagen

bie Mächte in ihren Setten ober in ben Firmen ihrer (Sltern, währenb

fte früh traurig ihre ftieifeabentheuer erjählten. 8Ue gaben bie gieren

an, bie fte bort gefei)en, ober bie fte hingebracht. (Sine fönigliche (Som--

miffton unterfuchte bie Sache; bie erft leugitenben §eren geftanben auf

ber göltet unb bie (Sefchichte erlofcb eben fo plöglich al« fte etttftanben,

nachbem 84 (Srwachfene unb 15 A inbet ben geuertob geftorben,

3<1 Ainber allwöchentlich währenb eine« Jahre« einmal an ben Äitchen-

thüreit auögepeitfcht unb 20 ber Aleinften blöd an brei hinter einanber

folgenben Jagen gejücfttiget worben waren. (Sadducismus triumpha-

tus von ©lanville.) (Sine ganj gleiche ©efchichte fpielte ju (Salv im

©ürtembergifchett 1673. Ainber von 7 — 10 Jahren gaben vor,

nächtlicher ©eile auf ®abeln, Söcfen, ®eiften, Jpühncrn, Aagen in

^erenverfammluttgen entführt ju werben, wo fte bie ()• Jreieinigfeit

verleugnen müftten unb mit äften unb tränfen. „Die armen Ainber

felbft ftnb voll Schrecfen unb Slngft, befonber« in ber nächtlichen

ginfternift unb (Sinfamfeit, beten felbft unb flehen jum Jheil bi«weilen,

man follte für fte beten, ©an hat aber burch fleiftige« Sewachen unb

Ritten ber Ainber in vielen Mächten wahrgenommen, baft wahrhaftig

ihr Seib nirgenb fumveggeführt wirb, fonbern im ©ett ober auch im

Schooft unb Sinnen ber (Sltern unb wachenber Slttvenvanbten liegen

bleibet bei einem Schlaf, ber bei einigen gattj natürlich fcheinet, baft

man fte leicht etmeefen faittt, bei anbern aber einet harten (Srftarrung
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ähnlich ifl, babei audb etwa He ©lieber betfelben erfalten." Geilte

Somraifjton aus 3urifien unb Theologen unterfuefcte bte Sache, »er;

urteilte eine alte ©ittwe mit ihrem ©tiefenfei jum 3obe unb rcrwicS

mehrere Slnbere aus ber Stabt, wonach enblicb triebet aQmäljlig 9itt^e

würbe. (3:fjeoptjiI. SpißcliuS, ©ebroebene 9?ad)t ber gtnfletniß.)

3m Soß« 1556 war in Slmfterbam ein großer .iperenproeeß.

©äßtenb beffelben erfranften auch im Slmflerbamet ©aifenßaufe eine große

©enge Äinber an einer tUrt SeitStanj, in bem fte wie bie Äaßen auf ben

©lorfentljucm fletterten, mit ben gingertt an ben ©lorfen fpielten unb

fangen; fte litten an Äratupfen, in benen ftch ißre ©eftefcter auf eine grauftge

SEßeife entjlellten
;
„fte rebeten »ielerljanb auSlänbifche Sprachen, welche fte

bo<b niemals gelernet, unb wußten, barübet man ftdf am attertneiften

rerwunbert, ju etjäf)len, was man im felbigen Säugenblicf auf bem

£Ratf)f)aufe banbeite, ja fte entbeeften fclbfi bie ©ebanfen bet 2Jienfc$en."

Oft liefen fte auf baS ffiaffer tu, als wollten fte ftcb ertränfen, aber

fobalb fte baju famen, blieben fte fielen unb fagten: ber große ÜJfann

(— fo pflegten fte ©ott ju nennen —) laffe eS nid)t ju. 3a wenn

fte etwas SöfeS tßun foHten, gaben fte rot, baß eS brr große ÜJlann

rerböte. Sobin erjählt noch, baß Sielen ron ißnen Jpaare, fabeln,

Sappen, Stücfe toon ©laS unb ©ifen burdf ben Stubl abgingen.

(fßb*ltPb 10011 3*f«t Sefchreibung ber Stabt Slmfietbam 1664.) S)et

jjeuertob rieler ffletfonen war bie golge ber Stnflage biefer Äinber.

©ine ganj gleiche ©efebiebte fpielte 1595 in Spanbau, wo eine

große ©enge ©enfeben befeffen würben, weil fte ©elb, Änöpfe unb

fRtnge ron ber Straße aufgehoben bitten.

Som 3ab« 1712 bis 1720 tynfäte eine anfteefenbe Äranfßeit

in unb um ännaberg, befonberS bei Änaben ron 10 bis 12 3abren.

„J)ie Äinbet hoben angefangen mit fcbretflicben Serrenfungen ber

©lieber unb beS ganjen SeibeS beftig ju wütben, hoben juglcicb gewiffe

Serfotten, bie fte plagten, welche ihnen fonft nicht befannt waren,

genannt, babei juweilen gebetet, gefungen unb gräßliche ©eftebte gehabt,

juweilen aber ©Itern unb fähiger nebft ©ebet unb Siebern burcbattS

nicht leiben wollen, fonbern geläftert. 3)et 9ltbem ift ihnen oft rerfeßt

worben unb betben fte (ich fetbft ^ülfSmittel auSgebacbt unb geforbert,

bie ihnen augenblicflicb geholfen hoben, ©in folcber Ättabc l)ot juwei*

len ron rier etwachfenen ©ännern in paroxysmo nicht föntten gehal-

ten werben. Sanghantnter ifl bie ©änbe hinan gelaufen. ©ie fte

wütben geplagt werben, unb wenn eS aufhöten würbe, hoben fte rorl)er
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gewußt; fte wiffen and) juweilen gaitj unbefannte CDinge unb fagen,

wa0 jcßo abwefcnb geftpap, wa0 auep eintrifft." (Unfcpulbige vRacp--

ric^ten. 1713. 9fr. 29.) 3n 3. ©. Slbami, .£>o0pitatprebiget0 ju

Slnnabetg, „dturjen 9Jacpricpten von ben feltfamen unb fldglicpen ©c;

gebenpeiten an dtinbcrn unb erwacpfenen ifterfonen ju Sännaberg" wirb

auch erjdplt, baß in bcn 3intmcrn foldjer Hinbct ©egenftdnbe opne

9)?enfcpenpdnbe bewegt würben. @0 erpob ftc^ ein großer Streit jwifepen

Sierjten unb Geologen über bie Urfacpe biefer Äranfpeit
; bie 3^it bet

gierenproceffe war vorüber, an ba0 ©efeffenfein glaubte man. 5Rit

ber (Sntlaroung eine0 betrüglitpen 3Jfdbepen0, ba0 man nach 3)tc0ben

brachte, enbete bie ©efepiepte.

3m ac^tgef>nten 3aprpunberte f)örtc ba0 ©efeffenfein auf unb nur

pier unb ba finben fiep Spuren biefer eigentpümlicben (Srfranfungöform,

bie man gewohnt ift, ber fepr bepnbaren Sippe ber 9iervenfranfpeiten

einjureipen. 9Rtt bem ©tauben an ben Jeufei ift auep bie Jeufel«*

beftßung etlofcpen, unb nur wenn e0 unfern SRigotöfen geldnge, ben

Jeufel im ©olf0bewußtfein wiebet ju erwerfen, würben fte auep ben

Jtiumpp feiern fönnett, ben Jeufel wiebet au0 ben ©efeffetten au0*

jutreiben.

3)ie Leitung be0 ©efeffenfein^ beanfpruepte bie dtirepe für fiep

allein; fte nur patte bie 9Racpt, bie Jeufel ju bannen; fte trieb fte niept

nur au0 9Dfenfcpen, fonbern auep au0 Jpierett, au0 Orten unb ©ebdu*

ben. 2>et Jeufel widp aber nur ungern unb wiberftrebenb au0 feinem

©eftßtpum, unb bie dtirepe muß all ipren antibiabolifdpen Apparat ju

§ülfe rufen, um ben Sieg ju gewinnen: ©ebet unb (Jonfecration,

ffieipwaffer, geweipteö Del unb Salj, Reliquien unb Slmulete*). 3)et

Jeufel peinigte ben dtranfen nur um fo mepr, et witp von Ort ju

Ort, fupr in ben dpald unb bropte ipn ju erftiefen, fupr in ben ©auep,

bet ju einer ©aufe anfcpwoll, ja man fonnte ipn unter ber §aut pin

unb perfapren fepen; babei ließ er bie fonberbarften Jene pöten, ftieß

er bie fürcpterlicpften ©etwünftpungen au0, ja er nannte niept feiten

bie ©erfonen, weltpe ipn in ben SRenfcpen gebannt, fo ju SRota tn

Scpweben, ju Slmfterbam, in Jeutfcplanb, in (Snglanb unb Scpottlanb,

*) Thesaurus exorcismorum atque conjunctionum terribilium
,

potentissi-

morum, efficacissimorum cum practica probatissima: quibus Spiritus maligni,

daemones maleficiaque omnia de corporibus htimanis obsessis, tanquam flagellis

Fustibusque fugantur cxpelluntnr, doctrinis refertissimus atque uberrimus Colon. 1628.
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an vielen Orten unb in bem berühmten *ßroceffe bec befeffenen Tonnen

ju Soubnn in granfreic§. |jäuftg I) öl)nie ber Jeufel ben ©rorciflen

unb ge6ef>rbete fic^ naef) bem jebeämaligen Jeufelöglaubett*).

3)ie GrrorcifationSrituale ber Äirdje jiitb aufjerobentli<$ jwecfmdfig

unb enthalten viele ©orfdjriftert, bie barauf Anbeuten, wie bie Jtirdje

in richtigem ©cfiilflc auf magifefje SBeife bie Äranffjeit ju fyeilen »or=

greifet. Sie forbern ben Grrorcifien auf, ftdj felbft unb bie Sefcffenen

burd) ®ebet Borju&ereiten, mit ©tauben, Siebe unb 2>emutf> an ba3

SEBcrf ju geijen, alle ©efptädje mit bem Teufel ju Betraeiben, ftd) burc§

©iftonen nid?t täuföen ju laffen, ben ©tauben unb ba3 ©ertraucn bcö

Äranfen möglidjfl ju fieigern, unb ratfjen fdjliefjlid), Sßeiljraajfer, bnö

ÄreujeSjeidfen , Jpanbauflegen unb ©treidten, Reliquien unb ©tola ju

§ülfe ju nehmen. guf)t bet Jeufel auö, fo mar ber Äranfe plöfolid)

gefunb.

Dbfdjcm Sutfjer Born 2lu«treiben beö Jeufelö nidjtö »iffen raitl,

bleibt bod) bie Teilung ©efeffener eine Aufgabe bet lutljetifc^en ©eift*

lidjfeit, unb eö entfpinnt ftd) ein lebhafter Streit, ba bie fatf)olifcf>e ©eift--

lic^feit ber luttjerifcfcen bie ©efätjigung abfpriept mit bem Jeufel fertig

ju »erben. J)odj erjeugt auch bie lutfyerifcfye Jlicctjc berühmte ©rot*

cijien. ©in fold)er »ar bet ©ngldnber ©reatrafeö**).

*) Stein 9l5tr$en, wa« bJ b’ i<b bi* Seite« geUjan? entgegneie bet Stufet

einem fatbolifcben ©riefier, unb einem anbern, ber einem Stäbchen ben Seufel au«*

treiben wollte unb fi<b babei ber Sterte bebiente: „#aft bu irgenb bie ®ewalt in

(Sfjrifti Stuf ju wanbern, fo rerrütfe beinen ®ifs au« biefer Scdjter in mich !" ent*

gegnete ber Stufet: „ffla« feilt i<b mich erfl jefct an bir »erfüllen, bet bu mir bo<b

am jüngften Sage mit Jpaut unb -§jar jugefproeben wirft." (Sinem proteftantifeben

Sßrebiger, ber einen Seufet au«treiben wollte, rief ber Stufet ju: ,,$a« iji boib ba«

einfältigftt 3eug, wa« ich in meinem Seben gebärt b-'be." S>er Seufet, welken

bie Wonne iüiaria (fäcitia , ein gtborne« gräuttin »en Sifterini, befafj, fiel gegen

ben ©ater ®iarb gröblich au« : ,,X>u ftrfludjter meiner fjunb, bu sermalebeite Ster*

bert«--OuaI, wie ptagfi unb quätft bu midb! " Durch ©rfebwörungen genötbiget

nannte ftcb ber Stufet 9ionabonefa<b mit bem Somptimente : „Du Ccbfeitfopf baft

gewifi Saubtafen »ot beinen Cb«n, lafj einen Saufthneirer fernmen, bet fte bir

abntbme." Der Stufet Sornau, ber bie 3ebanna gen; beftjet unb ber bitfelbe für

fein Sigentbum erflärt, ba ibr ©ater fic ftmfjcnb ibm übergeben, »erläßt fte eben*

fatt« nur fäimpfenb unb fdjmäfjmb.

**) Sei (Solquboun befdueibt ©veatrafe«, ein irtänbifeber Cffirier, ber bureb

einfache« Strübren, Streiken mit ben Rauben unb ®ebet, alfo bureb magnetif<be

Slanipulation, in ber Stifte be« 17. 3abrbunbert« Jtranfbeiten beiltc, feine (Srfab*

rungen bei bet Leitung Sefeffenct felbft alfo : „3$ ba **{ »erfebiebene gatte getroffen,
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ü>te ©rorcifationcn, welche in fror fatholifdjett unb proteflantifcfjen

Jtird^c verübt würben, gleichen biefer fdjlicJjtcn ©rjäfylung ©reatrafcö

auf ein .£>aat, unb wenn wir auch nicht leugnen mögen, baff Oie

33efeffenheit eben fo fefyr von Seiten ber SBefeffenen wie ber ©rcorciften

ju einem ©egenftanbe abftdßlidjen ©etrugeS unb berechneter 33o£ljeit

gemacht würbe, wie un« j. 58. Die ©ef<hi<hte ber befeffenen Tonnen ju

Slaubun (1630) ein foldjefl fchauberhaftcö ©emälbe von ®eiftebfranff)ett,

©erftetlung , SSoö^ett unb ^interlift barbietet, fo bah fä fcl?trcr hält,

bie 2Bal)rheit vom betrüge ju fonbern: fo ifl eö Doch unverfennbar,

wie bat SSefeffenfein eine eigenthümliche gönn magnetifcfa-fomnambülm

©rfranftfeinfl DarfieHt
,

ju bem bie ©rorciften in ber gorm ber 2Jfa-

gnetifeure traten.

welche mir Säefeffenheiten »on (lummen Teufeln, tauben Teufeln unb fcfjttajcnben

Teufeln ju fein fchienen, unb in benen nach meinen unb ber übrigen Slnmefenben

Säegriffen mehrere böfe (Weißer, einer nach bem anbetn, au« einem ffieibe au«ge=

trieben mürben; ein jeber berfelben oerfucfjte, wenn er in ihre .Reiße tarn, ftr $u

erwürgen, beoor er non bannen ging, unb al« ber Icjjie au«getrieben mar, befanb

fie fleh »ollfommen wohl unb blieb auch fo. Stnbere Patienten fielen fofert nieber,

nadjbem fie mich erblicft batten, mooon ber SDtaper uon Söorceffer, ber Dbrift Sitd),

üHajot SBilbe unb mehrere hnnbert anbere fßerfonen, fomohl }u fflercefter al« hier

unb an anbern Orten Slugenjeugen geroefen find, Sßieber Stnbere mürben, menn fie

meine Stimme hörten, auf eine fo wunberbare ffieife gepeiniget, baß alle Slnwe:

fenben e« nur für eine Söefeffeufjeit halten tonnten, mie bie« bei einem weiblichen

3nbiöibuum in fPorf.-^roufe ber Wall mar, wo Sir 3ebn hinten, Dbrift Talbot unb

oiele anbere ffJerfonen oonSSang jugegen waren; bie gebaute (Patientin hatte etroa«

in fich, ma« ihren 8eib ple^lich fo ungeheuer anfdjwellte, baß man fürsten mußte,

fie mürbe plapcn, uttb bann, menn ich meine Jjanb auf bie Stelle be« ?cibe« legte,

wo e« aufflieg, flüchtete e« in bie .Reiße ober an einen anbern Ort, fo baß btefelbe

noch halb einmal fo bief anfchmotl unb fie barauf fafl erftiefte; bann bienbete e« fie,

machte fie fturnrn unb ber Schaum trat ihr not ben fDlunb. 3uweilcn flüchtete e«

in ißte^anb unb jog biefelbe fo feft jufammen, baß roeber Sir hinten, noch irgenb

ein Stnberer oon ben Sielen, bie e« oerfuchten, mit Stufbietung alter Äräfte einen

ginger ihrer fjanb ju öffnen, im Stanbc waren, unb nicht eher floh e« au« ihrer

$anb, bi« ich meine ^anb ober meinen ^anbfiuh barauf legte; mitunter brachte

ich e« fogat in ihre ßnnge hinauf, inbent ich meine §anb über ihren .Römer an

ber Stußenfeite ihrer .Rletber jur .Reble hinaufführte, mcburch biefe in einem Singen;

blich fafl noch einmal fo bief mürbe, auch fab man beutlicf), mie e« oon einer Stelle

jur anbern fleh <og unb mit einem gemaltfamen Slnffoßen, wobei fie fafl erwürgt

mürbe, entwich t« julcgt, unb bie Patientin mar ganj gefunb geworben (Sin

SSaturforfcher ober ein Strjt mag beurtheilen, ob bie« eine natürliche ober eine gött=

lieh« Äranffleit ifl."
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£eut fennen wir bie proteu#artigen formen folget Äranfi)eiten

unb e# voiinbert un# nicht, wenn man ficb im Mittelalter rergebtid?

abmüf)te, bie eigentlichen djarafteriftifchcn Symptome be# ©efeffenfein#

aufjufteden , boten ja fBerjttcfte , Sefejfene unb §eren gleiche Seihen

non (Srfcheinungen bar, benit auch Pon ihnen lefen mir, baß fte auf

ber golter einfcfjliefen, bie fjöcbften goltergrabe offne ©chmerjen ertr Li-

gen , baf? fte meiffagten , Verborgene# entbeeften, baf ihnen ber Vaucfj

mie eine Sonne auffchmoll, bah fte an Ärämpfen litten, wie Äafcen

fletterten u. f. m., furj alte bie (Srfcheinungen barboten, bie mir an ben

Vefeffenen fennen gelernt ffaben. (£# fam nur auf bie Slnfchauung#-

meife an, ob man 3emanb für befejfen, für oerljert ober mit bem

Seufel im Sunbe halten follte. Selbft bafür, ob ber beftfcenbe (Seift

ein guter ober ein böfer, fehlte ei an Merfmalen, um fo mehr, al#

ftch ja auch ber Seufel in einen Sngel be# Sicht# perfteHen fonnte, unb

e# fam nur barauf an, ob man ihn für gut ober böfe hielt. Manche

mag ben geuertob geftorben fein, bie unter anberett 3?erffältniffen unter

bie ^eiligen Perfekt morben märe. Sa# befanntefte Veifptel ber 2lrt

bietet inte bie Jungfrau pon Orlean#, bie pon ben granjofen für eine

Jpeilige gehalten, oon ben (Snglänbern al# Jrjere perbrannt mirb. ffiir

fennen bie Sfpotheofe unfer# Schiller, unb galten mir bie ©chilberung

<Sf)rtlfpeare'# bagegen, fo hüben mir ein '-ßilb, mie e# in niinbet

prägnantem Slbflatfch ftch im Mittelalter mehrfach roieberholt. 3)a#

gute fromme Äinb armer Saueräleute, ba# Pon früher 3ugenb mit

ben ^eiligen perfekt unb pon bem ein Sitter SUbert Pon Ärchii#

fagt, man fönne an ihr molj! etfennen, mie Piel ein £er$ permag,

ba# ftch ®ott ganj hingegeben unb feiner Ära ft Poll ift, läßt ©haffocare

fprechen

:

Sun helft, ihr 3<>uberfprü<b’ unb Salisman’,

©rroäblte ©elfter ihr, bie ihr mich »amt
Unb Reichen mir oon fünjt’gen Singen gebt,

3br fchncUen ©elfer, bie ihr jugehört

Sem berrifchen Monarchen in bem Sorben,

©rfcheint unb helft mir bei bem Unternehmen!

(©oft ©ctfter erfdjunen.)

Sie3 fdjnell unb ftinfe .Kommen ift Seioeis

SSon eurem ftets geroobnten Sienft für mich.

Sun, ihr oertrauten ©eifter au$em>äblt •

2tu« nicht’gen untcrirb’fchen Legionen,

©elft biesmat mir, bah granfreid) Sieger fei!

(®ie fd>t»ci(jcn.)
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0 galtet nicht mit 3 d)»eigen lang’ mich bin!

9Bie id) euch ftet« mit meinem ©lut genährt,

Bau’ ich ein (Stieb mir ab unb geb’ es eutb

2tls $anbgetb fernerer üöobltbätigfeit,

Kenn ihr eu<b jefet berablafit, mir ju helfen. —
(Sic bangen He jtöpfc.)

3)arf ich nicht hülfe hoffen? — fiobn fotl eu<h

®lein 2eib erftatten, jo ihr mirs erfüllt.

(Sie fdjittetn He Xipft.)

Sann nicht mein Ceib, nidjt ©luteSopfer euch

3u ber gewöhnten görberung bewegen?

SRebmt meine Seele, ßeib unb Seei' unb 9lUeö!

Die alten äaubermittel finb ju fchwach,

2)ie Solle mir ju ftarf, mit ihr ju festen.

©ergleicht man bie ©cfd^id^te ber ätlofterfrau Johanna gen?

(®af)tf)afft unb gntnblichet Bericht fcf)t »unberlich »nb glcidjfam »ner--

^örtet ©efdjichten, fo ft cf) »nlängfl ju Sergen im §enegau, ©cjbifi^umb«

©ambrai, mit einer befeffenen »nb gemach »iberlebigten Älofferftaroen

»erloffen. 91uff fran&öjtfcber Sprach in ^oc^teutfc^ gebracht. 1589)

mit ber ber fRonne 3J?aria Utenata, Sängerin »on ÜJ?of)ta (Wahrhafte

unb umfiänblicbe Nachricht »on bem 3ufaÖf / fo baö jungfräuliche

Älofler UntetjeK, nächft SBürjburg, beö ‘^rämonfiratenferorbcnö, betroffen,

©erfaffet im Jahre 1749.), bie beiläufig circa 200 Jahre auöeinanbet

liegen: fo ftnbet man »ollfommen baffelbe ©itb einer JeufeBbefthung

bB in bie lleinften 3üge; aber bie erfiere reirb butch ben (SrorcBtnuS

hergeflellt, bie (»eite aB §ere »erbrannt.

J)ie 3‘tttberer fuchten nicht nur am ©elfte ju fchaben, fonbern

auch am S e i b e
,
unb bie 91 rt unb Seife, wie fte bieö »oKbrachten,

mar höc^fi mannigfaltig : ©erüljrung unb böfer ©lief, ©efcijwötung

unb 3eith«n, ©ilb unb Statue, Sort unb Schrift, 9imulet unb ©eriapt,

^»erenfehuß unb 3ctuberttanf, Sleftelfnüpfen unb ©Iben, SltleS muhte

benufct »erben, um ben ©ehafjten franf ju machen. Jebe befonbere

Ärantheit ifi eine jauberljafte, Jeber, ber auö unbefannter Urfache

leibet, „belfert". Sic §eren nehmen baö ©liebmaffer, fte faugen baS

©lut auö, fte freffen ba$ $erj auö, ohne bah matt eine SBunbe fteht

;

fte »erurfachen djerjioeh, „Jpcrjgefpann", machen ,,»er»orren", »üthenb,

bringen bie „fch»ere Äranfheit" unb „Xrubenjöpfe", nehmen „baö

©eftcht". ©efonberö fchaben fte ben ätreihenben unb Äinbbetterinnen,

benen fte fo »ie ihren ätinbern auf alle SBeife nachfieUen. Um ftd)
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ju Überzügen, ob bie Jtranfbeit reirflicfj eine angefyerte ift, fbüttet man

gefdjmoljen 3Mri in ein ®efäft mit SEBaffcr, recldjeb auf bet ieibeitben

Stelle ftef)t, mit gereiftem Spruch, ober man reäfcftt ben Äranfen mit

einer ?lbfobung beb 3of)aitnibfrauteb, unb bleibt biefelbe unoeränbert

in garte unb Sfubfefjn, fo fann man überzeugt fein, bafj fein ÜJiate-

fteium im Spiel ift; ftnb Staate batin, fo ift eb ein fidjeteb 3cibeu

beb ftattgefunbenen, reirb fte fdjrearj, fo ift bie ©egenwart beb üeufelb

flat; anbere garten jeigen Slnbeteb an.

35ie Sterjte gingen, wie fdfjon crredljnt, »oHfontmen in biefe 3been

ein, unb bie Siteratur auf bem gelbe bet jauberljaften Äranffyeiten ift

eine fo grofte, baft fte für ftef) eine fleine 33iblioif)ef aubmadjen würbe.

2)odj fjielt man bie 3“uberfdrüben für fein Object mebicinifcfjer

SBtftenfdjaft, unb ®ocfel fagt unb: „@b reirb bie Teilung ber Äranf*

feiten, bie burcf) 3uubetei fyetfommen, ju reegen gebracht, tfjeilb burdj

bie »on ben etften djtiftlic^en Äitcijen berühmten SSittel, fo ba auff

eine ganj fonbet» unb reuttberbare SBeife würfen, tfjeilb burdj gereifte

einfache Stücf unb natürliche Sachen, benen bie allgewaltige ®üte

®otteb gleich im Slnfang ber Stopfung bie Ärafft unb Satgenb, bem

3auberreerf einen SBtberftanb ju tljun, bab angegriffene ju »erbeffern,

bie tBejaüberung ju »erljüten, bie in ben Seib gezauberten Sadjen f>er-

aubjujiefien unb ju »ernidjten, gegeben f>at, wie »on bem Sau$ ber

gifthleber im Südftein Sobiä, item bei bem Salomon unter bem

ft$etfd)ter eine gereifte Salomon’fdje 333ur&el, bie üeufel ju »ertreiben,

»erborgen gewefen, bei bem 3übifdjen @ef<$idjtfdjreiber 3ofepl) im

8. Sudje im 2. Äap. ju fefyen unb ju lefen ift." 2)ie ärjneifunft,

burrf) üJitc^ael fttabft, gerneliub, (£arri<hter, Sennert, SRitraltub, Äbnig,

ftjurrmann, EßauHinub, Sferflin, ®ocfel unb Sintere »ertreten, befaftte

fth befonberb im 17. 3al)rl)itnberte »iel mit 3auberfcf;äben, unb bet

ftjforfcljeimfdje 3<t«berbalfam würbe für feine drfinbet fo nahrhaft, roie

bie Revalenta arabica für bie irrigen. ÜRittel gegen bie 3 fluberei,

gegen 3<»ubecf<$<Sben, Siebebtränfe, fallenbe Sudft, angejaubetteb Unoer-

mögen würben alb ©eljeimmittel aitgepriefen unb »erfauft, ja eb gab

Säuberungen, Salben, Äerjen, Sefprengungett gegen alle 3<tuberfdbäben.

I)ie 3ufammenfe|jungen ftnb im ©eifte bet 3eit fef>r complicirt, unb

bei ben meifien fdjeint eb, alb l)abe ftjaulini „2)recfapotl)efe" jum SBor*

bilb gebient. 33efonbere ^>eil- unb Sdjupfräfte fbrieb man ju bem

(Electron beb ftktacelfub, ben rotten Korallen, ber (Sieben* unb §afe(-

ftauben»3)tibpel, bem 3ol)annibfraut, hoDunber, Ueufelb-Slbbift, SSBotyt»
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Perlet, glöfjftaut, Saphiretifraul, Seufelöbrerf, ©eifjtauct
, Sabina

ßetttaureum, Serbena, Stcifiototfjia, Watrubium, SlniS, genchel, Dfiet-

lueep, *ßäoniemvurjel, SDteifierivur}, Sifenfraut, Sorbeer, 9iaute unb ben

©belfteinert. @ar häufig wollten aber bicfc Mittel in bcn jauberfjaften

ätranff)eiten nicht Reifen, unb tvaS tvat natürlicher, aW baft man ftch

an bie Urheber berfclbcn tvanbte
;
benn bie eueren, bie fic hetvorgebracht,

fannten bocb am ftdurften bie Mittel, fie tvieber ju vertreiben, nicht

allein burcf) bie ihnen von ben Dämonen mitgetljeilte geheime SBijfen-

fefjaft verborgener 91aturfräfte, fonbern auch burdj bie Aufhebung beö

3auberö ober burch bie Ucbertragung ber Jtranfheit auf Änbcre. 2tber

man machte ftd) ja bann ber 3auberei felbft fdiulbig unb ging ein

pactum implicitum mit beni Deufel ein*).

§ö(b)t ineonfequent behauptete man aber, bap ber Xeufel feine

Äranfheiten anber$ feiten fönne, alb burch natürliche SJtittel, ba man

ihm boch bie jüfacht einräumte, Äranfbeiten jujufügen auf übernatür-

lichem 2Bege**).

Der 93olfbglaube flrebte ftetb naef) Mitteln, bie äjeren fern ju

halten unb bie butch fte verurfachteit Schaben ju h«ilt*n. Um ftd) 'm
allgemeinen gegen bab magifche SBirfen ber -gieren ju ftchern, barf

man auf eine grage ber §ere nicht antworten, auf ihre Slnrebe nicht

*) Sic Äirdjt »etbet beShalb ftets, ft<b jur Sntjauberung an bie J&eren ju

wenben. Sehen bet h. GbtpfoftomoS fagt: @S ift bem Gljrifttn fitbetet ju fterben,

ata baS Seben buvtb 8igaturen }u erhalten, unb ©eilet ». .RaiferSbetg prebtgt:

„Su follft liebet tränt fein, als mit 3aubetei gefunb »erben, benn bet Jeufel

müfitc bub felbft gefunb machen."' 9lu<b bet fpcrenlcammet erjagt, mit ber Jeufel

bie SWenfijen burch .ftr.mflieit quäle, um fte nur }u »erteilen, ftd) au 3auberet ju

»enben unb fte fo in fein ©am ju befommen ; unb bie enangelifdje .Kirche »erbietet

gleichfalls, $ülfe bei bcn §cren $u fueben, „wenn es f<bon gewiftlid) »ahr, bajj er

(bet Jeufel) bie 8uft, ©»cife, Jranf, ÜBaffer, Töter, 3Jtenfcbcn, SBcibe unb anbre

®aben mit ©ift »erberben fann, unb allerlei Jtranfbeifen übet fte febütten, eben

alfo unb bemnatb fann er »iel »en benfelbigen abtbun unb folcben feinen juge--

führten Sdjaeen abfebaffen."

**) Ser Jeufel fann feine natürlichen Schwachheiten unb ©ebreeben heilen,

es fei benn, bafj er natürliche SJlittel ba^u gebraute. Senn mit natürlichen

.Kräutern ober bcrgl. ju aqten, ifl er ein SReifter, »eil et ber ganjen Statur über

bie Sftaaften funbtg ifl, unb nun in fecbstljalbtaufenb Jahren »iel erfahren b“t,

alfo bajj et in natürlichen Singen in einem fpuU nun all bas auSticbten fann, ba

»ir albernen 9Jlenf<ben manch 3ahr auf praftifiren unb baju oft immer recht faffen

unb »erflehen fennen. (Jpocfet.)
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banfen
;

überhaupt ifl eg gut, für SWancheg, j. 99. geliehene Sachen,

beim 'ißiehergehen nicht ju banfen. 9ßirb ctmag über ©ebüf}t gelobt,

fo ifl eg jmecfmäfiig, enttvcPer butih Schimpfen uitb Spelten ober

Purd? 9lugfpucfeii ficfc ju fiebern. ÜJiefeg Slugfpucfen gegen Sob, mir

e0 fchon bei 93irgil, ifUiniub, 'f'lautug (desptiere, adspuere, respuere,

exspuere) votfontmt, ift bei SfanPinaviern
, Selten, Slavcit unb

S^eutfeben in ©ebrauch; nötbigenfallö feil man auch bie vermeintliche

.giere unbebenflieb fotogen, big Sölut fließt. 3u gleichem 3rrccf , um

Pag ÜKalefirium unfchäblich ju tnacben, folt man einen 9iing am ginger

tragen, in ben Pag rechte SSuge eineg Sßiefelg eingefcjjt ift, foll bureb

ben ütauring piffen, ficb mit bem 3al)nc eineg JoPteit räuchern, von

einem ©rünfpeebte effen, ber 99räutigam foll überbieg bag 93ierfap

anjapfen unb ben 3apfen in bie Xafche fieefen. 2)em fßfetPe fährt

man mit bem in ber .Krippe liegen gebliebenen giafet über bag Kreuj,

bie ftanfe Äuh läjjt man in einen Sacf piffen unb prügelt ben Sacf,

bag fühlt bie .giere unb macht bie Äuf) ivieber gefunb. Stuftet ben

vielen magifeben ^Mitteln gegen giererei unb 3uuberei, bereit bereitg

gebucht, unb unter benen bag Äreujcgjeichen obenan fleht, ermähnen

mir noch ber fdjühenPen Äraft beg 93roteg unb beg Saljed, bie beim

gierenmahl fehlen, ber Äolflcn eiiteg gefchleubertett geuerbtanbeg, ber

©locfen, einer SJJaulmurfpfote (beg blinbeit) gegen ben böfen 93licf.

Um ben Schaben ju entfernen, fuchte man „bie 'Jiofteln", mit 93anb

gefnüpfte knoten mit allcrhanb Stoffen, melche bie gieren unter bie

Schwellen vergruben unb in ben Käufern verfiecfteit, bereit 3f<#ötung

bie 93ejaubetung aufhob j
man föchte mannigfache Stoffe über bem

geuer, tvobutch man bie giere jtvang ju erfchciiten unb bie '-Bezaube-

rung aufjul)eben ; man fchüpte ftch mit 91 ntulet unb 'fJeriapt, mit

Äreujegjeichett unb XruPenfufi, mit ißeihmaffer unb gioftie gegen bie

gieren, unb fannte manche Sprüche unb Segnungen, melche bie Äraft

hatten, bie gieren fern ju halten unb ihre franfheitgerjeugenbe 'Dfacht

ju brechen*).

*) So lautet eine Segnung gegen Serberung im iSomanuabüchlein : „®tei

falfdje düngen haben biA gefdjloffen, brei tieiiige düngen £>aben fut kicb gefi'todjen,

bie erfbe ift @ott bet ©ater, bie zweite ifl ®ott bet Sohn, bie britte ift ®ott ber

heilige ®eifi, bie geben bit bein ©lut unb Sleifdj, Stieb unb SWutl;, Qleifch unb

©lut ift an Pich geworfen, in bid) geboren, fei an bit »ertöten
;
bat bidj überritten

ein Siann, fo fegne bidj ®ott unb bet heilige Spprian, bat bid| überfchritten ein

SBeib, fo fegne Pich ®ott unb SPtaria Seib, hat bith bemühet ein Äne<ht, fo fegne
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$)a« ©ectton be« fßaracelfu« ^atte eine grope magifcbe ©ewalt

gegen bte ß^ubetei, benn ba e« bie .Kraft be« ganzen BJafrofoömi in

ftd) einte, fo mupte biefe göttliche Kraft au<b bet teuflifcfyrn bie Spifce

bieten; man trug be«ba(6 'Jiinge oon ©ectron, oerfertigte bie fcbüpen*

ben fJaliömane au« ©ectron u. f. w. 2Ba« aber bie ÜRetaHitdt al«

fReprdfentant be« SBeltatt« oermocbte, ba« raupte ja ba« 3^icf)en jener

Bletattitdt, auf ba« man bie ptanetarifdje Jtcaft übertrug, ebenfaH«

oermögen, unb fo waren bie Sieget (3eid}en) ber Planeten in ihrer

ftebenfac^en Bereinigung eben fo fiebere« ,§ü(f«mittel gegen Berjaube-

rung unb dpererei at« ba« ©ectton fetbfi*).

Sbeopljraftuö ift anberer Meinung. Sitte Magnalia, Mysteria,

Arcana fommen au« ©ott; ber Jcufet fann fte auch/ c« fmb feine

Jtünjle, ba mup man ba« f&ufelöwirfen burd? göttliche« ®egen*
wirten oertreiben, aber nicht bureb bie $ülfe ber Kirche, ba

ja merfwürbiget Steife bet teufet au« ben Befeffenen bureb ben

@rorci«mu« weiebt, aber nicht ein 3>ufct«wirfen am Körper unfbdbücb

ju machen ift, fonbern bureb bie Siagie**).

ich btch bunt; ®ett unb ba« .&immet«re<ht, t»at bictf gebühret eine SKagb ober ©im,

fo fegne bidf ®ott unb ba« $immet«gegim, ber Fimmel ift ob bir, ba« Grbteidj

unter bir, bu bijl in ber (Sitten, ich fegne biefj oor ba« Serrttten, unfer liebet

Öcrr 3efu Gfcrig in feinem bittem Selben unb ®terben trat, ba gitterte Sitte«, voa«

ba »erfprochen bie fatfdjen 3uben au« Spott f<hon gu, wie gittert ber ©olfn @otte«,

at« bitte er ben (Ritten, ba fpradj unfer $etr Gfjtifiu«: ben (Ritten i<b ni<bt h«b’,

auib ben wirb SRiemanb befommen, wer mir mein { hilft tragen unb Hagen, ben

will üb »on Sitten abfagen, im Samen ®otte« be« Sätet«, be« ©ohne« unb bc«

heil. @ei(te«. Simen." Ober: „Srottenfopf, ich «erbiete bir mein J&au« unb mein

$of, ich »erbiete bir meine ^pferbe unb Kuhgatt, i<b »erbiete bir meine Settgetl,

bag bu nicht über mich tröfte
;
tröge in ein anbet fjau«, bi« bu arte Serge geigeg,

fo fommt bet liebe Sag »über in mein $au«, im Samen ®otte« be« Sätet«, be«

©ohne« unb be« b- ®eifte«. Simen.''

•) „(San mache biefe ©eigergegel bei gunehmenben (Sonb an einer (Dtitt*

»odjen in ber gttclften ©tunbe, mit achtem rotben ßinnobet auf 3ungfrau;(}?erga»

ment gefdjrieben unb an einem f<h»argen Sanb am $alfc getragen, KB. auf Woget

Stuft, ©iefe geben neuen Siegel im gunehmenben (Sonb gemalt, in ber g»ölften

©tunbe finb wahrhaftig unb in allen Stoben gu ©greifen unb Unthätigfeit ber

©eiflet wahrhaftig unb gerecht."

**) etliche 3auberet machen Silber in ©eftalt eine« SSenfdjen, ben jie »er«

meinen unb in ®ebanfen hoben, fcfjlagen ihn einen Saget in bie Sugfolflen. Sltfo

ift bet dRenfch ungdftbar getrogen unb trügt ben Saget ungcf)tbar in feinem guge.

©arauf benn folget, bag ber SJtenfcfj hinten mug unb nimmer recht auf fein gug
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galt aber nicht nur, bte ©efunbfjeit ju frören , ti galt, ba$

Sehen ju »ernichten, unb rote ba3 ÜDialeftcium »on je nach bem Sehen

bet Oeljaften trachtete, fo ifl auch bie 3^uberei beö SDfittelalterö ange*

trtttn fann, fo lang bet 9tagel in bem gup bea Silbe« fietfei. 3e^t aber wenn

ber Olagel auagejogen ifl, ifl auch bem UKenfchen geholfen. Darum weif Stiemanb

beffet, wo ein Stagel flecfei, aia ber ifjn ba < eingefchlagen. So gefdjiebt'a auch

oftmala, bap einem ÜRenfdjen SBeulen, Striemen unb blaue Wähler geling am
Seib auffahten unb erfreuten, ober ihm fein ganjet Seib ala feer wirb, redjtfam er

mit ©tiefen gefhlagen wäre. SBeldjem SWenfdjcn nun alfo gefcfjiefjt ebne natür;

liehe gute Urfache, ber gebenfe niefjt anbera, ala bap er alfo »on einem tauberer

unffdUbar bureb ein S3ilb gefchlagen ober getroffen worben. SBeiter gefchiept’a auch

oft, bap ein SDlenfch an einem ober beiten (Äugen blinb wirb, oft auch portoa an

einem ober beiben Dpren, fiumm, fpradjloa, frumm, pinfenb ober gar getöbtet: baa

alte« burd) fflotteä SBetpängnip butep fcldtjc (Strauberer gefchiept , welcpea alte«

magifepe Singriffe finb, bie bureb bie Stbcenbenten gefepepen unb oollbra^t werben.

Darauf feilen nun bie (Herjte Slcbtung geben, wo fiep folcpe übernatürliche dolores

unb dtvanfpeiien jutragen, bap fie ea nicht für natürlich erfennen unb halten, unb

alfo ibte apotbefarifebe Mrjtnep barju brauchten: benn jie müpten bamit ju Spott

unb Scbanben werben, wie benn gar (Bielen gefdjeben, bie haben bann bie Säuäteb

gehabt: „Sa ifl ein Äreuj ober Straf »on ®ott, ba fann fein Slrjt helfen."

V mein lieber Steifter 3ftfel, ea ifl nit wie bu »ermeinft. Sa ifl ein Straf »on

befen Bezweifelten Stuten unb Strauberem, bie bo4 aua ®oiteä SBerpängnip

gefebiebt. (Darum foll ein Stvgt Sichtung geben auf bie deichen, woran er folcbea

erfennen unb urteilen foll, auf bap er wiffe, wep er (ich untergeben ober auch für

eine Sttjtnep brauchen foll. SrjUich foll er ben (Patienten fragen u. f. w. — SBJie

aber einem foldjen wieberum geholfen werben mag, ijl einem jeben Siegt hoch »on

Stötpen ju rniffen, ber ba will ein perfect HUebicua fein. (Denn webet ®alenu«

noch (Äsicenna »on biefer Sur gewupt noch gefdjrieben haben. Derbalben folgt nun

bie Sur auf biefe SBeia, bap bemfelbigen anberjt nit fann geholfen werben, benn

wieberum wie ihm ber Schab ober Schmerlen ijl jugefügt worben: baa ifl burdf

ben ®lauben unb burch bie 3magination, unb ifl ber ffkocep alfo, bap er gleich ein

folch ®lieb, $anb ober gup ober anberea bergleicben ©lieb mache, wie baa fein ifl,

batan et Scpmerjen leibet, ober ein ganjea Selb »on 9Bacha, unb baffelBige furnier

falb unb »etbinbe unb nit ben Stenfcpen, wo benn Scpmerjen fein ala (Beulen,

Striemen, blaue (Dläler, ba hilft’a unb wirb bem SWenfcben folchea »ergehen. 3ft

aber ber STOenfdj bermapen bejaubert, bap er forgt, er fomme um ein Suge, um
baa @epör, um feine SDiannheit, werbe jiumm, frumm, lahm, fo foll er ein ganjea

(Bilb machen »on fflacbä . im feflen ®lauben unb bie 3magination darf in baa

*8ilb gefegt, unb im geuet gar »erbrannt nach rechter Orbnung, Unb lapt euch

baa hier nicht »erwunbevn, bap einem »erjauberten SDtenfcpen alfo leicbtlich ju helfen

ifl. (tput nicht wie bie Sopbiften ber hoben Schulen, bie baa @efpött baraua

treiben unb fprechen, ea fei impoffibel , fei auch wibet ®ott unb bie Status, bamit

ee auf feinet popen Schul gelehrt werbe."
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flogt, in 3taliftt, granfreidj, (Snglant) unt> 3^eutfdjfanfe t>aö geben

f)octgetMta ‘ßorfonen jerftört jtt haben. ©efottberö ftnb eö aber bte

flehten Äinbcr, benen bie Jperen uitb 3*iubcrer natfcfleüen , unb wie

bem ÜRatfcfjall von granfteid), Begib von 3fej, Scbulb gegeben würbe,

lüO fleine Jliubet unb eben fo viel fd)ioangere grauen burdj 3aubecei

um'e geben gebraut ju haben , wobei fein eigner Sofyn ber näcbfte

fein foUtej wie, nad> ccberrö ©eric^t, 1575 ju cagan ein @rjmöcbet

gefpiept würbe, welker 30 ©erfonen ermorbet i>atte, baruntcr 6 fegwan*

gere grauen, unb bag befonberö in ber gtbflcbt , ihren ?eibe$frucjjtert

bie Jjerjc^en audjufdfneiben unb fte ju freffen, um fieb unftdjtbar unb

„Deregalbtn felgt au« bem, rag ber ©tebicu« nit alle«, ba« ev tennen unb

»iffen feil, auf bei bogen Sgulen lernet unb erfagret; fenbetn et mug aug ju

3eiten ju alten SBcibent, 3igeunem, ©gwarjfünglern, Banbfngrern, alttn ©auer«=

leuten unb bergleicbcn mebr unagtfamen Beuten in bie Sgul gegen unb een ignen

lernen, Denn biefe gaben megr Sliffen een fcltfcen Gingen al« alle gegen ©gulen."

,,@e ift aug »etter ba« ju melken een bem ^erengefgog, »ie e« kenn bte

gieren unb bie Sauberer ©efgeg geigen, »enn ge einen Wenfgen eerfeettn ober

eetfrümmen mit bem, tag ge igm Sieger, $aare, gaben, Sanbürg, ftifggrSt unb

• bergleigen megr eiel feltfam Ding in ein gug ober feng in Beib ginein j.iubmt

egne Gröffnung bet ^iaut. Die Sur ig gier von Dlötgen verjunegmen, wie baffel«

big GSefgcg »ieberum ogn alle Gröffnung bet £aut votker gerau«gejogen unb gar

.vertrieben, ogn alle Signierten be« ©Senfgen. Da ig nun etn Slufmerfen« unb

Beinen« geg von ©eigen, tag man nit ben alten öraueg bet Slerjte nagfolge, bie

ba« Gentium biefe« ©gmerje« gaben aufgefgnitten mit ©geermeffern, unb fo rief

ginein, bi« ge gaben ba« Jpaar obet @efgog gefunken, unb gaben bem ÜScnfgen

nog viel gtögere ©grneqtn unb unteibentlige SBcgetage gemagt, unb eben gar

fginberifg unb genfetifg mit igm geg.meelt, bi« ge ign gar getebtet unb umb«

Beben gebragt gaben. Denn alfo ig SBenigen gegolfen, gar Hielc aber gnb ver--

kerbt unb getöbtet »erben. Derogalben foll biefer ffkeeeg vertagen werben unb

ein anbret begerer gefugt, G« »äre benn, tag folge gineingefgegent ©laterie,

bie fo gefunken unb gerau«genemmen »virb, e« fei wenig ober viel, ganj ober galb

in einen $olbet= ober Sigbaum vergraben unb vernagelt »irb gegen Orient. 3egt

batf« nit viel Sorg ober ©lüg megr, t« würbe ba« Slnbere, fo nog im ©gaben

wäre, fgon aug gerau« ju gg jiegen, unb bet ©gäbe würbe bamag von felbg,

egne alle ©lüge geilen. — 9Bie aber feigem Sillen fürjufommen fei , auf bag e«

gar (einer ©gneibung, ©rennung ober ankeret fgmtrjligen Gröffnung bebarf, unb

glürflig gar egne alle Sorg unb ©lüge, unb ogn allen ©gaben be« ©lenfgeit

gerau«gejogen unb »eggetrieben »erbe, ig tu bewerten, bag e« mug gefgegen mit

ben ©lagneten, welge alle 3auberci tu unb an gg jiegen, al« ba ig ba« Gige»

laub, Ggelibonie, Sljotg, pulvcrigrte Geraden, fo bie ein jebe« per se über ba»

Gentrum nag regter Drbnung »erben gebunben; in vier uub jwanjig ©tunbm

jeugt’« eine jebe gineingefgogene muteriain gerau«, bag man'« babei liegen ffnbet,"
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feji ju machen; unb wie bie gauflfage un6 melbct, tag befonberS bie

gebammen bcn Ainbern nacbgeftellt
: fo lefen wie anbrerfeitä im

äperenhammer, wie bie §eren gefielen, baß fte ben Jl intern , welche

noch nicht jut Daufe gefommen, nach bem Seben getrachtet; ober wie fte

auch getaufte, aber nicht mit bem 3eid)en beb Areujeö unb burch ®ebet

gefchüfcte fchiafenbe Amber geflöhten; wie fte attbere aubgegraben aub

ihren ©täbern unb unter gewiffeit (Scremonicen geiocht, bib bie Anochen

heraubgefaUen unb weich geworben wie SSJachb; wie fte aub ber biefern

fSJiaterie ihre Salbe bereitet, bie flüfftge aber ju einem Draitfe oerwem

bet, ben fte in einen Schlauch gefaffet, um Slnbern baoon ju trinfen

ju geben, ba 3eber, ber einen Schlurf bauen getrunfen, ihrer Aunfi

thei(l)aft geworben. Sprenger giebt unb auch bie ©rflätung bauon,

webljatb bem teufet fo riet ait ben Meinen Ainbern liegt. 9118 nentlich

©ott ber §err bie äßelt erfchuf, feßte er ju golge feinet SUlwiffenheit

jugleich eine 2fnjahl Seelen feft, bie in ben Jpiminel fommen füllten.

So wie bie 3<*hl berfelbeit uoU ift, in benifclben Jlugcnblirfe foinmt

ber jüngfie Dag. Dann muß ber Dettfcl wieber in feinen (ßfuhl

jurürf, unb eb l)at mit feiner ^errfdjaft auf ©eben eilt ©nbe. (St

fuebt bebhalb biefen 3eitpunft auf alle mögliche ffieife ju »erjögern. •

3fbeb ungetaufte Ainb ift oerbammt unb fällt il)nt von (Kedjtöwegett

anheim. 3emef)t Äinbcr mithin burch 3auberet unb Jperen ungetauft

umfommen, befto länger muß eb mit bem jüngften Sage unb mit feiner

Jprrrfchaft auf ber ©rbe bauern. Seiber föttnen wir biefer geiftreießen

Sluffaffung nickt bciftiinmen, benit bie 3bee, baß böfe (Dämonen ben

Ainbern nachfiellen, ift feine fpecififch-cbriftlichc, unb wieberholt ftch in

allen ÜÖfpthen. Sei ben 3uben ift Silitl) bie Ainbertöbterin, unb bie

3braeliten fchrieben in ben (ffiochenftuben an: Slbam ©Ijara ©f)uj

Silitl), um Ainb unb Söchncriit oor bem Dämon ju fd)üßen. Sei

ben Aopten he>f?t bie Äinbermörberin Serfchit; bie blutfaugenben unb

finbertöbtenben Strigen, bie ben Ainbern nachftellenben Semuren unb

Samien bet ©riechen unb (Körner, bie finberftehlenben ©Iben ber fcair

binaüifdjen Sagen, bie geen ber fdjottifch^celtifchen (Dfpthe, bie alle

3al)re Dribut an bie Jpölte geben muffen, unb biefen lieber burch

ÜKenfchenfinbcr abfiihren, als burch eigne; bie finberfrcjfenben (Kiefen

ber Äinbcrntährchen
;

bie in ba$ SBaffer jiel)enben (Kiren unb Aobolbe;

bie Srura in Se’ rtll 0flt; bie Samppre ber Serben unb Dcutfchen, bie

befonberö Ainbern an bcn Sruftwarjen baS Slut auäfaugen, unb

gegen bie man früher ben Druttenfuß in bie ffiiege fchnitt, fpätet aber

23
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flnoblocb, Salj, ©rot ober ein Stiirf ®taf)l in bie SBiege (egte, unb

ber allgemein verbreitete ©taube an ben ?Up, ber bei 9?acbt bie Äe()le

jufebnürt unb nach bem Scben trautet, unb ba« magifebe Äinbertöbten

ber .gieren unb 3auberer: alle biefe Wptf)en ber verfc^iebenften 3ettett

unb SBölfer beuten auf eine gemeinfame @ntftef)ung«utfacbc be« ©tau-

ben« , bafi bie Äinber befonber« ben bämonifeben Wägten verfallen

ftnb, unb biefe finbet man »oI;l nur in ifjrcr großen oft überrafdjenb

fctjnelten Sterblicbfeit. Ueberatt nucbcrtjolt ficb bafyer ber ©taube, bafi

man ätinber nicht attein taffen bürfe, ober fte unter einen magifeben

Schüfe jiellen miiffe, um fte »or bem töbtenben (Sinflujfe ber Dämonen

ober ben täuberifeben Rauben ber @lfen ju mähren.

VI. Öebenkcn über bas fjerenuirftn.

So confequent ba« .fperenmefen bi« in feine üujjerfte (Sntmicfelung

auch au« ber üBcltanfcbauung be« Wiltelalter« ijeroorging, fo muffte

bo<f> eben biefe Suöführung in bie tottften SBibcrfprücfje geraden, ba

bie ganje ©aft« biefer Stnfcbauung eine falfcbe mar. 2Bie mir bie«

febon oben bei bem 'Meten be« Deufel« ju bemerten ©elegentjeit gehabt

haben, fo tritt eö noch betulicher im .fperenmefen »or unfere Slugen.

@ö fehlt bc«hatb nicht an 3'»eifel unb 3Bibecfpru<b, an miberftnnigen

(Srflärungöoerfucben unb (eugnenben Unglauben, an fophifHfdjer Deu-

tung ber ©rfebeinungen, um ba« bcbrot)tc ©rineip ju retten, unb an

•fjobnfpreeben ber einfachem ©aturgefefee, um jeber ©rflärung über*

hoben ju fein.

Schon Jtaifer Warimilian I. hatte 3't'eifel an bet äBirffamfeit

ber .gieren; c« mar ihm auffattenb, baff bie 3auberer unb .gieren eine

gröbere ©emalt über bie ©eifter au«üben fotlten, at« bie grommen,

benen eine folcbe ©emalt »erfagt fei. (Sr fragt baher ben Stbt Drit*

heim: 2Bie fommt e«, bab böfe, gottlofe Wenfcben, mie j. ©. ÜBeiber,

metebe mir Jpcjcn nennen, ben böfen ©eiftern befehlen tonnen, ba im

©egentheite fromme unb gläubige (Steiften meber übet bie guten, noch

allejeit über bie böfen einige Wacht haben? Unb bet gelehrte unb

fromme Stbt, ber feine Äcnntnib in magifeben ‘Dingen nicht leugnet,

jeboeb bie Wagie auf bie ©rfenntnib ber phpftfeben unb metapbhftfcben

Dinge, ihre göttlichen unb natürlichen .Kräfte rebucirt, bie Wagie für

rein unb erlaubt hält unb glaubt, bab fte »on ber .Kirche nie »erboten

morben fei unb nie »erboten merben fönnc, meil fte auf ©aturgefefeen
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beruf)« unb feinen Aberglauben julaffc, ber barftber flagt, bap man ben

.gieren aHeS Söfe jufcbreibe, unb fagt: „Jäher fommt eö, bap affe

Strafen ©ottcö, fo er in feinen heiligen ©Sorten bem Ungchorfatn

brof)t, von 3auberem unb aperen gefächen fein feilen, ba mup webet

@ott noch bie Statur mcl)r etwaö gelten, fortbern bic Jpcrett muffen

AUcö getfjan haben j" beffen Auffaffung ber 3auberei ganj eines ©tanneö

würbig ift, ber weit über feiner 3^1 fieljt, antwortet barauf: CDie

©ottlofen werben bureb bie ©erfel)rtf)eit ihres SBilicnö ben böfen ©eiftern

äljnficb. Aehnlicpfeit bringt greunbfehaft fjervor, auö greimbfcfjaft ent-

fpringt wechfelfcitigeö Vertrauen, auö Vertrauen folgt wahre ober

fcfieinbare ©emalt. So lierrfcben bie ©ottlofen über bie böfen ©elfter

gleich einem ©ünftlinge, bem fein gürft nickte abjufeptagen oermag.

3Beit fcpwerer ift cö, burch grömmigfeit unb ©lauben ben guten

©elftem Ähnlich ju werben, unb il)ren Umgang ju erlangen. SEBer cö

aber fo weit barinnen bringt, alt? bie Apoftel unb itjre Stachfolger in

bet erften Äirchc, wirb nicht nur über bic böfen ©eifter berrfhen, fön*

bern auch mit ben guten umgeben fönneit. Jer Jtaifer fragt ferner:

©ol)et haben bie .gieren fo viel ©ewalt, bap fte in ©iner Stunbe

mehr ©ewunbernöwürbigeö »errichten, alö ein gromnter in feinem

ganjen Seben »ermag? unb ber Abt antwortet: @3 gefehlt auö gött*

licper 3 11laffung, nicht auö menfchlicher Straft, fonbetn burch Seißanb

bet böfen ©eifter, bic auf gemiffe 3«ichcn- Sf)araftere unb Symbole —
bie ©eweife beö wechfclfeitigen ©unbeö, welche bie Stelle ber Safra»

mente »««treten — ihnen ju Jpülfe eilen. Joch gehört »on Seite

beö Anrufenben noch ein gewiffer ©rab von ©nthuftaömuö ober viel-

mef)t Staferei baju. iß et ohne ©unb mit bem Jeufel ober ohne eine

befonbete ©rgebung eine Serufung unternimmt, wirb fchwerlich etwas

auörichten, wenn er gleich bie ©rfotberniffc ,
Art unb 3e^en

3auberei verfteljt
, fo wie berjenige, welcher bie 2Bcil)en nicht ^at, bie

©ctwanblung beö Scibcö ©hrifti nicht ju bewerfftclligen »ermag, wenn

et gleich bie ©infcpungöformcl l)erfpricht.

Schwer ift eö ju begreifen, wie bie öperen für bie furje 8uft einer

©locföbergfaf)rt ober bie greube, einem geinbe einen Schabernac! ju

fpielen, fo ©icleö eingefept, Vernichtung bcö Seibeö burch geuer unb

ewige ©erbammnip ber Seele, beim mit ben ©aben an bic Seinen

war ber Jeufel im ©egenfap ju ber übcrfdjwcnglichen ©üte ©otteö

ein arger Jtnaufer; baö biöchen SJtilch, ©ultet unb Duarf, baö ©anb

ober bie Stofe, baö wenige ©clb, baö ftd) julept noch in Stinbcrfoth
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»erwattbelte, lohnte ftcfc boeb wirfließ nießt. 9lber bie (Srflärung liegt

in ber großen lltacßt bed gürfiten ber ginfterniß, ber bie ©ienfeßen

jum ©Öfen verführt, unb bie Jperen ßanbeln ald eingeflcifcßtc Jeufel,

nicht bed ©ortl)eild unb ©enuffed wegen, — benn aueß bie teuflifeße

Unjucßt ift ol)nc Sßolluft — unb bie ©Joti»e ißred Sejaubetnd liegen

nicht immer in c£>aß unb 9facße; fie tßun bad ©öfe bed ©Öfen felbft

wegen! fie haben aufgehört ©ienfeßen ju fein unb ftnb felbft ju Teu-

feln geworben.

(Sin anbered ©ebenfen bei bem -iperenglauben ift cd, baß ber

Jeufel feinen ©erbünbeten nicht hilft, wenn fte einmal in ber Jjanb

ber dichter waren; er ber fonft fo ©faltige befreite fte nicht »on ®e-

fdngniß unb ©ranbpfaßl, er brach nicht ihre Äetten, er half ihnen nicht

auf ber göltet, er ber ®eift bet hüge ließ fte im ©eftänbniß bie äöaßr*

heit lagen. ?lucß bafür weiß ber ^erenßammet 'Jiatl). ®ott befeßüße,

meint er nemlicß, bie 3nquifttoten unb §erenmcifter ganj fpeciell; bie

Jperctt hätten ed oft befannt, baß ißre 3^ubcrfraft in bem tüugenblicf

»oit ißnen wiche, ba ber ©Uttel .§>anb an fte lege. SUd bet große

3aubeter ©tablin, Schüler bed aperenm eijierd ©tafud, ergriffen werben

foüte, umgab er ftch mit folchcm Jampf unb ©tanf, faß bie ©erießtd-

bienet gitterten , aber ald ber ©ießter ihnen jurief, bie 3aubermacßt

würbe augenblicflich naeßlaffen, „fobalb et bie 3uftij fühlen würbe,"

faßten fte neuen ©iutß, unb et würbe fofort ergriffen unb »erbrannt.

Jet ©olfdglaube meinte, bie .Sperr »erlöre ihre ©iaeßt, fobalb ihre

güße ben (Stbhoben nicht berühren fönnten. Jet §erenhamnter räth

bedhalb, im SBiberfprucß mit bem eben (Srjählteit, jebe gefangene .fpere

fofort »on ber (Srbe aufjuheben, ba ohne biefe ©orfteßt ju befürchten

ftehe, baß fte ftch bureß 3«*ubcrei wieber in greißeit feße. Jet ©age

nach würben bedhalb im Jpejenthurnie ju Sinbhdtn bie .gieren feßwebenb

aufgehangen unb feßwebenb »erbrannt. Jer ^erenßammet warnt ben

©ießter, er follc fteß hüten, baß ihn bie .ipere juerft anfehe unb berühre,

benn man habe ©eifpiete, baß ftch aller 3orn unb ®rimm gegen fte

»erloren unb in 3 lItt«8ung umgewanbelt habe; ed fei beßfialb ;wecf=

mäßig, bie .Spere »erfeßrt in’d ®ericßtd)immcr tragen ju (affen. 2ßie

ftch bad 2llled reimt, wie ed fommt, baß bet Jeufel bie .gieren im

©efängniffe in ber ®eftalt einer großen gliege, ©iaud u. bergl. befueßt

unb ißnen boeß nießt hilft» wie er (Sinjetnen ben ©eßmetj auf bet

göltet wegnimmt, fie einfcßläfert, maeßt, baß fte unter ben entfeßließften

©iartern lacßen unb ißred teuflifeßen Umganged mit ffiolluft fteß rühmen,
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unb fie bod^ »cm Untergange nicht rettet: Darüber unb über fjunbert

anbre SBtbetfptücbe ift unS Sprenger bie (Srflätung ffbulbig geblieben.

SBeSbalb aber bie SEBeiber PorjugSmeife in bie ©cblingen beö

©Öfen fallen, finbet fchott im graueften SUtertf)ume feine Stü|je. (Sin

alte« fjebräifcbeö ©priclffPort lautet
:
3e meljr SBeiber, beffo mehr -fteren,

unb bie ÜRptlje ftellt ben gotterfüllten SRagiern bie faöcinirenben 3<*U'

. bermeiber entgegen. SDiebea unb ßirce tf)un baö, maö man ben ©tri-

gen unb hamien anbichtet, unb bie Dichter erjüfjlen uns pon ben

3aubermeibern in Sbetien unb (SolchiS; ©liniuö meint, bie SBeibet

mären ber 3auberei fel)t ergeben, unb Duinclilian fagt, eS.fei mat)t-

fdjeinlidber ein SSSeib eine 3auberin, alö ein «Wann ein 3auberer. Jie

grauen finb bie fctmäcberen , leicht erregbaren, leidjt »erfübrten, allem

geheimen Treiben ergebenen unb jugemenbeten; unb bei ihrer ?eiben=

ffbaftlicbfeit unb ERacbfudjt unb ber ©cbmierigfeit, ftch offen ®enug*

tijuung ju Derfcfjaffen, fef)en fte ftcb nach geheimen Mitteln um, il)te

Kacbo ju fühlen. 2)abei jtnb fte für ©iftonen unb franfhafte Erregung

ber ©hantafte empfänglicher als bie SDMitner, unb eS barf uns aller;

bingS niebt munbetn, bei bem allgemeinen ©lauben an ^erenthat unb

©abbath fte in biefe 3been eingeben, ja bie ©ifion epibemifch Perbreitet

ju fehen. 2)aS ©fittelalter ftanb folgen (Stflärungen fern, unb mir

feben ju ben abfonberltchffcn Mitteln greifen, um ju jeigen, meftbalb

eben bie ©Seiber bem Jeufel fleh mehr «geben alS bie SKänner. 2)er

cPjerenhammet ift reich baran, unb bie ©ibel muh bie ©emeiSftellen

liefern. Unfre grauen merben ffch für bie ©chilbetung nicht bebanfen,

bie biefeö ©ud} Pon ben grauen entmirft. @6 iff fein Stopf fo liftig,

beijjt eS bafelbff, mie ber Schlangen Stopf, unb fein 3oro fo bitter

als bet grauen 3orn - — 3$ wollte lieber bei hörnen unb 2)rachen

mof)nen, als bei einem böfen SEBeibe. ©Senn fte böfe mirb, fo rerftellt

fte ihre ®ebärben unb mirb fo fcheufjlicb mie ein ©atf. Stile Sorbett

ift gering gegen bet ©Seiber ©oSbeit, eS gefchebe ihnen, roaS ben ©ott*

Iofen gefchiebt. (Die ©ünbe fommt f>er ooit einem SEBeibe unb um
ibretmiHen müffen mir alle fferben. — ©SaS iff ein ©Seib, als eine geinbin

ber greunbfehaft, eine nicht ju oermeibenbe ©träfe, ein notbmenbigeS

Uebel, eine natürliche ©etfudjung, erfebnteS (Slenb, häusliche ©cfafjr,

Pergnüglicher Untergang, bie 9?atur beS ©Öfen mit ber gatbe beö

©Uten betüncht} unb menn eS eine ©ünbe iff, baS ©Scib ju entlaffen,

fo iff eS eine ©ein
, baffelbe ju behalten. SEBie leicht bat eS ba ber

Jeufel, ju Petfübren unb feinen ©unb ju errichten megen ihrer heicht;

S
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gläubigfeit, wegen bcr Schlaffheit ihrer natürlichen ©omplerion, wegen

ihrer fchlüpftigen 3unge unb enblich wegen ifjreö Sorwifceb, jufolge

beffen fte ben Jeufel verfugen, ftch ju tief mit ihm eintaffen, bib fte

nicht mehr jnrncftreten fönnen. J>af? bab ffieib aub lauter frnmmen

SBegen jufammengefe^t ift, folgt fcfjon baraub, weil eb and einer front-

tnen iKippe gefchaffcn ift, ja fein 9famc jeigt fchon an, bah bab SBeib

feinen (Stauben hflt, beim foemina fommt hft »on fi5 ©laube unb

minus weniger. Stber , fe(jt ber ^erenliammer ernfthnft Ijtnju
,

eb

muffen bie ^rebiget mit Sehutfamfeit babon fp rechen, ba im 9f. J.

Stoa in St»e (?lve fOiaria) verwanbelt worben ift.

(Sin unlösbarer ©ibetfpruch ift eb auch, wie man an bie Äraft

beb Jeufelbbünbniffeb bem Jaufbunbe gegenüber glauben formte. User

burch ben Jaufbunb (Sott Uebergebette fällt bem Jeufel burdf ben

Jeufelbbunb anheim, nnb ber Jaufbunb f)ut bagegen feine fc^ü^enbe

Äraftj aber ber Jeufelbbunb wirb burch fromme 9tücffel)t ju (Sott

nicht gclöfi, unb ber Jeufel hält feinen Sunb trofc alleb SlbfaUb feines

3üngerb aufrecht unb giebt fein Anrecht an beffen Seele nicht auf.

Schon ffiier hebt bieb tjeroor unb fucht bie Wcfjtigfeit beb Jeufelb*

büttbniffeb ju beweifen, inbem et fagt: „Unb über bab, wenn bie

bezügliche Stipulation unb Scrfprecbimg
, fo wiber ®ottcb hc'f'9cn

SBitlen ohne alte Beugen unb Stiegen ju einem böfen fchäblidpen ©nbe

angerichtet fo viel gelten foö, bah fte in feiner 2öeife noch SBegc fotl

ober mag wieberum aufgehoben werben, warum foll benn bet jftaft,

fo ?u»ot im Saframent bet heiligen Jauf aub fottberbatem SBohlge*

fallen unb ©otteb ©ebot mit gewöhnlich baju verorbneten SBorten baju

burch gewiffe Sürgfchaft jugegangen unb gefächen ,
nicht etwab Sor=

theil hüben unb fürtreffen?"

(Sin Sebenfcn eigner SSrt rügt Schollt wie cb nemlich fam, bah

*ßerfonen, felbfi wenn fte mit rührenbet ©ottergebung ftarben, bennoch

Slnbere ber SRitfcbuIb bejüchtigten unb bei biefen Snfchulbigungen

beharrten, wobei matt Sleufterungen hörte wie: 3)ie fönnten fo gut

brennen wie fte
j

bie fönnten auch merfen, wie bab Srennen thue

u. f. w. S/üjoIh läht ftch bantber folgcnbermahen aub: „Slbgefehen

von ben ©rpreffuttgen burch bie Jortttr, erfcheint biefeb vornweg alb

bub '©rjeugnift ber Serjweifluttg in einem verwilberten Diache fuchenben

©emüth; eb liegt aber bei näherem ©inbringen, wab in ber Seele fo

gemihhunbeltcr ÜRenfchett Vorgehen tttüffe, eine 3bee jutn ©runbe,

welche ihnen mehr ober weniger bunfel votfebwebte, ncntlich bie bet
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aflerlehten noch übrigen <ScIbflt>ertf>cibigung. Sic füllten fidf von bcm

ganjen ©cfchlcchte crbarmungdlod audgcftojkn unb ftch allein unb ver-

laffen ihm gegenüber. SBenn eine Anjal)l ijJerfonen ald SRitfchulbige

genannt würben, benen man foldje Angaben jurüefgab, ald biejenigen

waren, welken ber Angefdjulbigte unterlag, fo würbe bie 3ai)l ber

Angreifer gleichfam verminbert, bie ber Angegriffenen vermehrt unb bie

®er!cgenl)eit, biefe gleich fo ju beljanbeht vielleicht fo ertjo^t, bah man

eher ju ber Uebctjeugung von ber 9iicf)t8würbigfeit foldjer AnföulbU

gungen fommen fonnte."

Aber wenben wir und t)intt5eg von biefem graufen welthiftotifchen

2)rama, von biefet 9iacljtfeite menfchltcbet (Entartung, wclchcd und ben

Seweid liefert, wad ed £)ei^c, an ben üeufel ju glauben, unb wobei

ed nur wunberbat erfcfieint, bah bie verfolgenbe ätirche unb firafenbe

©eredjtigfeit, welche bie Anbetung bed böfett ©eifled verwirft, unb bie

üeufeldanbeter bed 3vroaftcridmud, bed ©nofticidmud unb 3Rani<häidmud

befchulbigt, ed nicht einfe^en, bah ft* ftch ber gleichen Äehetei fchulbig

machen, inbem fte an bie unbefchränfte §errfchaft bed „Söfen" glauben,

unb bei ihrer 3)ämonolatrie bie Allein herrfchaft ©otted verleugnen.

Äirche unb ©erichtdftube wirften aber jufammen, um bie Theorie

aufjubauen, wobei ifShilofophic unb fflcbicin treulich halfen, unb bie

©trafprajid lieferte wieberum bad Material, bie Theorie ju betätigen,

fowie auch bie 93iftonen ber bereit unb SBefeffenett nur bad im USoHd*

glauben vorhattbenc ÜWaterial verarbeiteten, unb neue Seweife für bie

SBahrheit bed ©laubend lieferten. 9tur fo fonnte ed fommen, bah

Vernunft unb 'Jiechtlicbfeit vergebend gegen bad monftröfefte ©ebäube

eined allgemein verbreiteten ÜJölferglaubend anfämpften, bet 3ahth»nberte

lang ein ÜJrucf ber SJfenfchhcit war unb von bcm man allcrbingd

nicht begreift, wie er ftch *** aller ©leichförmigfcit über bie ganje

©hriften()eit verbreiten fonnte, wenn man ftch nicht überzeugt, bah

er nur bie legte Sonfequenj ber ganjen 9iaturanfchauung , bad noth*

wenbige ©rjeugnifj bogmatifcher unb philofophifcher ©ntwicfelung auf

ber ©afid bed bem ganjen ©ebäube ju ©ruttbe liegenben aufknvelt--

lieben ©otted war.
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